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Reiben <£ n 3 e (

em Sefcen froi) entgegen

SDBoHt' cinft et« ÄirtMein ge§n;

l SDa faf)'§ an irren SBegen

3Dft ganj öUein ftd& ffclf)tt, —
3« bündln ®rf)recEen$tiefen

$u§r'n foefenb fte fyinaö —
£>oc£) $ord>! ISwei dngel riefen

(SS frfjnett ttom ^rmeg' o&„

©ie fenbet ©Ott tyernieber,

£>a§ balb ba£ fromme Äinb,

SBerirrt' eS ftd^ , bo$ mieber

£ tfuf regten SOSeg ftd^ fmb\

g 2)a§ tfuge fd&aut f?e nimmer;

§ $ccf> t^rer SBorte ßlang

$ema{)m ba§ Jtinb bann immer/

|5 .

;> ^er tief in§ £erj i§m brang*

Unb lenBt' e$ feine (Stritte

tfuf $)fabe , untyetlüoll ,

£>a gleich bei jebem dritte

(Ein roarnenb SOSort erftf;ou\

2)ann ging baS Ätnb niä)t meifer,

@§ fyort* baS SBarnungSroott,

Unb rcanbett' fro§ unb Reiter

2Cuf rechtem 2ßege fort*

£>amt brangen fufie Zom
Sief in beS ÄinbeS SBruft >

<S§ futylt' in Sugenb f$one,

SSefeligenbe 2ujt*

$lun ging eS immer weiter

Unb f)5rt ber (Sngel SBort

Unb ttanbeft' frof) unb Reiter

2Cuf rechtem SÖege fort

Unb gab'S and) manche SDtütyen;

*Die (gnget liefen fämett

2>te fünften S3rümlem Mufyn

Kuf Tfuen , weit unb IjeU

!
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£rum mt>$V baö Äinb nimmst

tfuf anbr* SBege ge§n,

2Me XSngel blieben fmmet

Sföm treu jur (Seite fte$n.

$tüti) langen, langen Sauren,

£>a war ba§ £inb ein ©ret8,

£)ie golb'nen ßotfen waren

©eworben fttberweiß.

Sfto$ fjort er frol) unb Reitet

»Der ©ngel fanfteS SBort,

Unb wcmbelt' immer weiter

2Cuf rechtem Sßege fort, —
9tun war ber Sag fcerronnen,

9*ur lurj nod) war ber Sauf;

2)a riefö ju leichtern (Sonnen

tfm 2C6enb ifm hinauf;

@8 tont' im griebenifange/

1£U mub> ba$ tfuge bra$,
'

Sn feiner föruft noä) lange

2)er (Engel (Stimme nac§*

£>ie '@ngel, bie idf> meine? —
SOlein Äinb, £)u fennft fte f$on!

OJewi ff en $etft ber (Sine, —
3f)m folgt — Religion.



enbltcfy] — SSte f>ab* ify 'm\ü) auf feftfen Sßorgen gefreut!

Sfi mir bodf> bie ganje 9?ad)t fiber faum ein ©tßnbdjen ©df)laf in

bie 3fugen gekommen »or tautet greube* 9?odf> ijl'S fo ftnfter,. .- wie

in tieffier 9Jad)t; eben fd)(ug e§ fünf ttf>r; £fote tt)of)t burfen nod)

dn SBetlcfyen im warmen S5ette bleiben 5 aber war mir'S benn

moglidf)? ©cfyon lange, fange bin idj wacfy; ify wäre herunter*

gegangen, war'S nkf)t ju fruf) gewefen* ©0 aber tfl'6 gerabe red)U

6* wirb audf) fcfjon §übfcf) warm im ©tubc^en; jum ©luefe fing

Sleid) ber $unber unb ba brennte in wenig Spinnten mein geuer*

cfyen jum Crrgofcen* ©ie werben ftdj freuen, wenn ffe auffielen,

fcajü e$ fdfjon fo prächtig warm ijf* Sie ©tube ift audf) fcfyon

gefegt unb ber 2Baffertopf ffe^t am &euer unb nun ftfce icf) f)ier

am Sifc^e «eben bem £)fen unb — fdjreibe, unb mit welcher Sufi!

Sfreüidj ftnb meine Singer immer nocf) recfyt erpatrts benn id>

nwfte erft ba$ ©« braufen im ÖJrunnen einbrucfen, um SBaffer

ju fdjopfen, ad), unb bie falte, falte ©tube, efye id) mein geues

©taube brad)te; bntm geht'S mit bem ©djreiben nodE) redfjt lang*

fam; botf) fcaä tfyxt 9l\ti)t$
t
— reibe bie #anbe unb ^aucfye in biß

Singer, bann gef)t'$ wieber frtfd) weg!

3lefy, id) möchte SSiel, SStel fdjreiben, —• wo foll i$ anfangen?

ba faßt mir'S ja eben ein, I)eut', f)euf ber erfte SabreSmorgen

!

$abe ^war fc^ort gleid) beim @rwad)en meinem lieben ©Ott gebanft,

aber wofyl nicfyt fo, wie tcf> tf)m fyeut' juro 9?eujaf)r$tage banfen

foll; badfjt' id> bocf) beim ©eten gar nidf)t an ba$ neue 3af)r*

greilid) fann id) fein ©ebetldn, baä gerabe für biefen borgen

pa£t; bot^ tcf) fann ja wofjt audf) ein $>aat SBorte fo beten; benn
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ber Jgm ©d)ulm#er fagt ja, auSwenbig gelernte ©eb^te feren

ttid)t immer bie anbad)tigjfen, einige 2Borte aus bem #erjen ju

©ott, ja, fdjon jeber lebhafte, fromme ©ebanfe an ©ott |etff

fcetem 25aS glaub' id) aud) unb ba banf' idf> bir benn, mein lieber

gütiger ©ott, für alles ©ute, womit bu mid) im vergangenen 3al)te

erfreuetejt, gib ferner, waS mir gut tfi; aud) meine ^Pflegeeltern

imb vor Allen meinem guten *f)errn fiiebmann, meinem 2ef)rer,

fdjenfe beinen (Seegen, unb baS bitte idt> aud) für bie, welche mid)

tticfyt lieb tyaben unb meiner immer fpotten* 2fd> bu lieber ©ott,

fcin id) aud) ein armes, alternlofeS Ätnb
, fo J&aji bu mid) bod) lieb,

baS weif id), wenn id) ein gutes Äinb bin, unb baS will id) immer

fepn unb immer mef)r werben, 3d) will gern, gern Alles tfyun,

waS mid) meine ^Pflegeeltern arbeiten laffen; aud) bem £ebered)t

Will id), wo id) barf, gern gefallig fepn, obwohl er mid) oft fo

übel be^anbelt, baj? id) vor #er$eleib franf werben mödjte* Aber

«S wirb mir bod) mannigmal aud)
t

gar ju fcfywer, wenn id) mit

meinen bünnen Armen bie vollen SOSafferfannen aus bem 58runnen

Ijeben, ober ben Äorb mit bem vielen feuchten ©arne nad) SSacfyau

auf bie SSletdje tragen muf, ba fe^lt mir'S oft an Atf)em, ba

fdjmerjt midj'S oft auf ber S3rü(L Ad), unb wenn id), obne meine

©djulb, ein SBierteljHmbdjen fpater nad) ^)aufe fam, wie fd)recfli$

würbe id) bann gefd)impft unb juweilen befam id) gar ©d)lage !
—

Sod) nein, id) will nid)t flagen an bem gütigen SJtyrgen; freuen

will id) mid) unb bem lieben ©otte banfem

SBdre td) bod) vielleicht nie auf ben ©ebanfen gekommen, ein

SSagebud) au Ratten, wenn mi)t neulid) #err fiiebmamt uns grofere

©d)üler baju aufgeforbert fjätte* 2>aS war nun aber fo» Am ver*

gangenen greitage falj er unfere beutfcfyen Ausarbeitungen burd)*

<£r tjatte uns namlid) aufgegeben, eine S3efd)reibung ju mad)en,

wie wir baS Gf)riftfeji verlebt Ratten unb baS follte in ber gorm

eine« &agebud)S abgefaßt werben, Orr war mit ben Arbeiten Cniger
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unb au* ber mehligen wof)l sufneben unb fagte bann: „@* würbe

überhaupt eu* ©ropeun nüfcli* fepn unb man*e greube ma*en,

wenn 3f)r 6u* ein Sagebu* anlegtet 3(1* ©*ulfnabe fcattf irf>

mit au* ein 83ü*el*en gemacht , worein t* be* tfbenb* f*rieb,

wa* t* Sog* über Stterfwürbige* erfahren f>atte> ba* ta* t* bann

von Seit ju Seit mit meiern Vergnügen bur**" 3(1* £ert 2ieb*

mann bief fagte, mo*t' icf) il)tt wof)t mit re*t fetten 2fugen an*

gefef)en fjaben, unb er backte wal)rf*einli* : ber Stfeljer Witt ft*

gewiß ein* ma*en ; benn er nicJte mir freunbti* ju unb rief bann

:

3hm, wer von (Sud) f)at 2u{l? "2Re&me riefen fogleid): 3*1 3*1

Sabet war i* au*. 2(ber $a*ter* Sraugott unb ber 2ebere*t

wollten ft* ni*t ba$u Verden; benn fte preßten bie 2t'mte tief

unter bie Safel, legten ba* ©eft*t tedjt unanjld'nbig auf* 83u*,

faf)en einanber la*enb an unb 2ebere*t fagte $u Sraugott fjeimli*:

„3* werbe mi* bebauen!" 3* §on
v

e* aber wol)l; benn ber

2ebere*t ftfct mir glei* gegenüber*

9fa* ber ©*ute winfte mir $ert 2tebmann — t* war f*on

ein <3tücf*en SBege* vom ^)aufe — unb rief: „Äomm* 2M
herauf, Sflelser!" £)ben gab er mir fed)* SSogen Rapier, einige

gef*ntttene gebern unb ein gläfewe* Sd^*en mit Sinte, firi* mit

ber #anb über meinen jtopf unb fagte: „S3itte beine $ftegea(tern,

mein @ol)n*en, baß fte 2?ir erlauben, gegen 2Cbenb ein ©tünb*en

$u fdjreiben unb foüten fte Sir'* verweigern: .jo will t* felbft fte

bacum bitten." Unb er Ijat e* gewiß getfyan; benn af* i*'* ber

9Jluttn fagte, meinte fte, wenn e* ber-©*utmeifi:er wolle, f)abe fte

9li*t* bagegen; nur fotte i* mir ni*t etwa einfallen laffen, jur

Unzeit ba* Öl ju verbrennen. #*, ba* fott ja au* nt*t gef*el)en,

gern Witt id/* erwarten, bi* 2i*t angejünbet i#, witt.au* gern

mit einem windigen $)la§*en am £if*e vorlieb nehmen , wenn i*

nur f*retben batf* £>, wie banf t*'* meinem gütigen $errn 2ieb*

mann; unb er fcat mi* gewiß lieb, benn fonp würbe er mit nid)t
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ba* ©efdjenf gemalt f)c&m> 2Ba* aber Seberedjt fagen u>trb , wie

er fpottefti wirb, wenn et merft, baß icf> ein Sagebud) tyalte!

Seinetwegen, für etwa* ©ute* unb 9iüfclid)e* fann man ja mty
©pott ertragen; ba* foS mid) ntd)t franfen; benn e* ijl julefct

bod) wol)t nur ber ünt>erjianb , ber au* bem Seberecfyt fpottet, tinb

wa* ber Selker fyeißt, fann unmöglich (Stwa* fei;n, wa* ©pott

JBerbient Tibet ba* nel)me id) mir t>or : alle 5Bod>en will id) , wa*

id) nteberfdjrieb, meinen $errn Siebmann lefen laffen; er jeigt mir

bann wol)l bie geiler, bie id) nod) im ©^reiben macfye, unb bieß

ifi wieber ein 2Jortf)eil für mid), Sßenn id) mir nur red)te 2Küf>e

gebe, fo fann au* mir wol)t einmal nod) Cütwa* tperben; gewiß,

id) will** ifjnen geigen, baß id) fein £augenid;t* bin
#

wie mid) bie

SKutter immer nennt*

3e|t werben fte £)ben waety, ** ijl balb fteben UI)r, ber Sebe*

red)t pod)t; er Wirb wol)l feine ©d)uf)e tyaben wollen, bie er geffern

in* SBaflet fallen ließ* #ab' ffe pk ud)t warm gemad)t, 2ebered)t,

ffe-pnb aud). ganj troefem 9?un warte, gletd) bringe id) ffe, @rjt

nod) ein ©tue? $olj angelegt; aud) tyor' id) ba* SBaffer im Äoc&et

luftig trommeln; '* ijl 2fUe* in £>rbnung* $euf tfbenb fcfyreib' id)

wieber, £eifa!

2)er Sag ifl vorüber; 3flle .ffnb fd)on ju SB*«* unb id) fann

nun tmgejlort fdjreiben; benn Ware ber £ebered)t nod) ba, er würbe

mir feine 9Juf)e laffem 3uerjl aber muß id) mid) fragen: 5Bie

tyafi bu benn biefen Sag t>oübrad)t? — Äann id) mir antworten,

baß id) barüber greube empfmbe? SBo^I -fonnte id) red)t traurig «

fepn, unb bin e* aud) geweftn, lange! Sefct aber ift mir*, al*

fagte ber liebe ©Ott f)ier im füllen buftern ©tübcfyen 5U mir: SBein

Äinb, fei nidjt metyr traurig, bu fjaji jwar gefehlt, aber nid)t mit

SSorfa^ 9?ein, nicfyt mit SJorfafc, ba* fagt mir aud) mein @e;

wiffen unb ba* CccSflet mid)* £)ennod) aber war e* ein reetyt
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bummeS SSetragen gegen meine ^Pflegeeltern 5 id) f)ätte nicfyt gleid)

fo itnVDitlig werben, ijtftte mit mefyt 9Juf)e unb 2fd)tung fprecfyen

folleii 3war f;abe id) meine ©träfe erhalten ttom Sßater, imb ad),

wie f)art! Senn nod) ffiljte tdf) meinen Äopf fd)n>er unb bie ©d)uttet

fdjmerjt mid) nod) t>on bem Salle $ bod), tdf) wußte ja, wie jornig

er werben fanm 0?etn , ein anber SSÄat werbe id) Dorftd^ttger fet;n*

SaS SSeßte aber iß, id) l)atte eine gute 2C6ftd)t babei, id) na3)m

mid) meinet guten $errn Stebmann an unb wollte if)n fettleibigem

Sie <Sad)e war fo* 3$ unb Seberecfyt gingen i)eut' ftüf) in bie

Äirdje* Siefer f)atte jwat gar feine 2ujt baju; benn er furcfytete

ftd), wie er fcorgab, t>or ber Saite* Sie SHuttet aber fagte:

„ Sebered)t, Su jietyfi l)eut' Seinen neuen 9ioc£an, ba wirb $)a#*

terS Sraugott redete 2fugen machen; benn ber beinige ift jefjn SJJat

t)übfd)er, als ber feinige, wenn gleid) er bamit ffoljirt, wie ein

9>fau* Sa ftel) nur ben SWeljer an, ful)r fte ladjenb fort, als

. Seberecfyt rtodf) immer mürrifd) ,&or ftd) nieberfaf), wenn er in feinem

äbgefdjabten 9io<f(ein neben Sir flef)t; bafut bijl Su aber aud)

unfer leibliches Äinb unb unfer ©olbfofjn*" Su liebet ©Ott, Su
weift, baß id) mid) nidjt barüber ärgerte; benn baS Ware ja purec

9teib gewefen; and) weiß id) ja woi)l, baß id) nid)t ityr Äinb bin,

il)nen aber bodf) SSiel, S3iel ju banfen fjabe* 2Bir gingen nun jut

Äird)e* Unterwegs fam ^)act)ter6 SEtaugott ju un$> aber ftel;e, bet

§atte and) einen neuen 0?ocf an unb jwar mit einem großen Ära*

gern ©ogleid) fuf)t 2ebered)t bem Sraugott in. bie $aare, um if)tt

. wegen beS neuen OiocfeS 5U 5upfen; mochte e6 aber wol)l ju $rg

1 gemacht l>aben; benn SEraugott gab it)m eine £>l)rfeige unb gewiß

war' e$ 5U einer red)t ewjfltdfjen SSalgerei gekommen; benn fte Ratten

fd)on if)re ©efangbücfyer t)\n auf ben ©cfynee gelegt, —
* wäre md)t

fo eben ber $err Pfarrer aus feiner SBofjnung getreten» Ser fyatte

e6 woljl gefei)en ; er breite mit bem Singer» 9itm $an?ten ftcl) %

SSeibe nod) bis in bie Äirdje ; Seber fagte, fein 3tocE wäre bet beßle
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unb tf)euerfie, unb Sebered)t lief eS fid) beutlid) merlen, bap et

neibifd) war über SraugottS großen fragen* £)ie $)rebigt tyatte

fd&on t&cen Anfang genommen «nb SSeibe Ratten nodj immer tyren

©treit nid)t beenbigt; fte Ruperten einanber fortwctyrenb leife ju,

bis eS enblid) ^)err Siebmann bemerkte unb il)nen einen ernjfen

SBinf gab. 9iad) ber $>rebigt nun fd)üd) ffd> Seberedjt ^eimüd)

baüon, fam aber balb barauf lieber unb pellte ftdf> neben SEraugott

rotcber an feinen spiag* 3d) a&nte aber gleid) nid)tS ©uteS; beim

er machte ein ©eftcfyt, wie immer, wenn er Gittern einen hoffen

fpielen will, unb btef gefdjal) aud> 3d) serwanbte jefct fein 2fuge

t>on if)m, unb ba merfte id) benn, wie er bem Sraugott einige

Schneebällen in bie Safere fallen lief. S3alb barauf fegte fid) biefer

auf bie S3anf nieber unb warb nun ju feinem ©cfyrecfen bie fdjaben«

frol)e Geiferet gewahr* SBeinenb fragte er eS nad) ber Äird)e$erm

Siebmann unb geigte il;m ben 9?o<f , üon welchem baS SBaffer tyerab*

tröpfelte* $err Siebmann fragte, ganj entrüftet, wer bief getljan

fyabe unb faf) babei Seberecfyten fä)arf in bie 2Tugen, bem baS bofe

©ewiffen bereits in baS ©eftcfyt geffiegen war; benn er warb über

unb über rotf)* 5Jiiemanb wollte nun 6twaS gefe^en haben unb je&t

fam bie grage aud) an mid> ©ollte idf> leugnen? lügen? *ftein,

nimmermehr; id) fagt' eS gerabe $etau& „Deine ©träfe follft 2)u

morgen erhalten
, " faßte $err Siebmann im greiften Unwillen , unb

entlief uns* 3luf bem Sßege nad) $aufe nun brof)ete mir Sebered>t

in Einern fort, fiief mich wehere SD?ale in ben ©djnee unb gab

mir bie abfd)eultd}fien Schimpfnamen«. S5eim SKittrtgSeffen erja^lte

er mit lad)enbem SKutfje, wetzen ©chabemaef er bem Sraugott

getfjam Sßater unb SJlutter lachten recht &erjltdfr mit* 9fun aber

wies er mit einer f)d'f lieben Sftiene auf mich, inbem er fagte: „£>er

f)at eS bem @d;ulmetjter geplaubert unb id) foll morgen tüchtige

©träfe befommem" £)a fu^t plo|ltd) bie Butter gornig auf mtd)

loS unb rief: 2)u bummer, nid;tewücbiger 23ube, £)ul Saß



SDu'S nur gut fepn, Seberecfyt, ber ©djulmetjter foB ftd)'S nur

imterßeljen, — unb nun folgten fo fible Sieben gegen $errn Sieb*

mann, baß idt> feinen SSijfen effen fonnte* (Snblicf) überwältigte

tmcf) ber Unwille unb idE) tief: «£err Siebmann ijl gut unb bec

fieberest tyat ©träfe toerbient, — aber, et)e id) nocfy auSgerebet,

langte ber SSater über ben Sifd) unb fd)lug midf) mit ber geballten

gaujl fo an ben Äopf, baß id), beinahe bewußtlos, t>om ©tul)(e

fiürjte, unb Ijatte tyn bie Sftufyme Sore, feine ©cfywefier, bie;in

unferem #aufe lebt, nicfyt jurücfgehalten : fo f)atte er mid) — f)iec

gab er mir einen tarnen, ben id) gar nid)t l)erfd)retben mag —
jertretem fieberest — was mid) am SÄeijien fernerjte — £ebe*

t*ed)t faß bort unb lachte, als id) wetnenb aus ber ©tube ging*

3(d), wenn mid) alle bie §3erwünfdf)ungen trafen, bie ber SSatec

babei gegen mid) au$fließ, — ba$ wäre entfe^lid)! Sd) aber will

benfen: ©egnet, bie eud) fludjen! Unb nun bin id) fo frof> unb

aufrieben, baß id) gewiß red)t ruf)ig fdjlafen werbe»

v——

v

©eflern 5(benb burfte id) nidjt baran benfen, ein SBortcfyen su

fdjretben, unb wie Ijabe id) mid) barnad) gefefjntl Sa, tyatt' icfy'S

wagen wollen, nod) langer aufjubleiben: fo f)d'tte id) ber WlutUt

ungefjorfam fepn muffen unb bafür bebute mid) bod) ber liebe (Sott I

Unb wenn id)'S nun bennod) getfyan f)d'tte, fo fonnt' id) fyeut' nid)t

fo fjerjlid) Dergnügt f)ier am Stfcfye über meinem Sagebucfye ft|em

SSdVS nur nid)t gar fo falt ! Zä) , fam' mir jefct nur ein Hein

SBenig toon bem warmen ©tübcfyen ^eftern ZUnU ju ©Ute, wo wir

©am winben mußten. Seberedjt foüte aud) Reifen, aber ber ftreefte

ftd; gleid) nad) bem 2fbenbbrobe, fo lang er war, auf bie dlutybant

fymter bem £)fen, tfyat, als ob er'6 gar nicfyt f)orte, al6 it>n bie

SRutter immer wieber bat, bod) nod) ein SBeildjen munter ju bleu

ben, unb fing fcalb barauf an, in Ginem weg ju fcfynardjert* £>,



m
xed)t oft fdjon faV üf9 gemerft, wie er ber.SJtotter nitfjt einmal

antwortet, ja, wie er mit einer f)&$l\tyn SOfiene fid) gerabeju wn
if>r wegwenbet, wenn fie einen Keinen 2>ienft öon tym verlangt,

was aber gar feiten gefcfeie&t; tienn fie weiß waf>rfd)einlid)
, bajMcfr

itp gern aufs SSort folge , barum (oft fie mid) aud) im #aufe bie

weiften Arbeiten trcrridjtem greilid) fommt oft wol)t aud) etwas

©djwereS an mid) unb babet gibt fie mir immer nod) Geleitworte;

bennod; will id; #8e« gern t^tm; aber mit wie t>iel größerer greube

tmb Siebe, wenn fie nur ein einiges W& gegen mid) fo gutig

Ware, als fie eS gegen Seberetf,t ijt> unb ber erfennt eS bod) gac

mä)t, wenn fie tyn nod) fo lieb $at, iji oft unbefdjeiben unb grob

gegen fie, worüber id) jebeS 2)?al, wenn id) fo <StwaS f>6re, bis

ins tiefjle £erj f)inein erfdjrecEe* 3d) fann mir überhaupt gac

mä)t benfen, wie ein Äinb ftrf> fo gegen feine Altern betragen

tonne, benn fie fmb ja, wie neulid) #err Siebmann fagte, als er

uns baS vierte ©ebot erfldrte, bei ifjren Äinbem bie ©tetfoertretec

©otteS unb id) fel>e wol)l ein, weld) eine große ©unbe eS fei, wenn

Äinber Meß xtlfyi bebenfen unb fo Wenig Siebe unb ei>rfurd)t gegen

fie geigen, wie ber Seberedjt* 3fd), wie wollte id) meine gute

Sttutter lieben, wenn mid) ber liebe ©Ott bei if>r gelafien t)dtte; —
fie fagen 2(l(e, fie fei fdjon langfi gefiorben; — ber Seberecfyt weiß

bod) gar itid)t, wie gl&flidp er ifi, baß er SBater unb SKutter nod)

]f)at; er fdjeint gac nidjt im ©eringflen baS fdjmerjlicfye 2Bef)e ju

fennen, baS bann in meinem ^erjen liegt, wenn id) mid) juweilen

fo ganj t>erlaffen fef)e, wenn meine $Pf!egedltem aud) nicfyt ein

günfdjen Siebe gegen mid) jeigem 25a neulich faßte id) ein Jperj,

als id) faf), wie bie Sftutter fo fcitterbofe war auf ben Seberedjt,

bem fie wegen eines Schimpfwortes
,

weld>eS er — was bod) gar

erfdjrecflicf) ifi — gegen fie auSfiieß, eine £)l?rfeige gegeben fjatfe,

tmb fiel tfjr um ben #alS, weil mid) bie arme Sttutter fo ba\mt<u

2(d), mein Seben |Stt' id) tf)c geben fonnen, wenn fte nur ©n
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gStfg^ ffi&rft&en jti mit gefaßt ffittti aber fk ftie$ mid> fjeftig

Don ftd) weg, nannte midj einen ~ o, wenn id) nur biefc SEBott

ttkftt immer fcb'ren muffe — «inen S3ettelbalg unb bto^ete, ftift

gefyn £)f)rfeigen gu geben, wenn td> mid) nid;t gleich fovtpatfen würbe*

#ernad) ging jTe gu fieberest $tt, fber, ofme gu weinen, murrenl)

am genfer lehnte unb f)inau$ auf ben ©d)nee faf) ,
jtretdjelte if>n,

gab «)m bie bebten SBorte, fagte: „fei nur n>ieber gut/' unb v>er*

fprad) if)m für ben ©cnntag ein 3weigrefd)enpcf ; allein ber rücfte

imb Rüttelte ptf gegen fte mit bem eilenbogen unb murmelte

fort burd)S genfter* @nblid) natym jte aus bem $>ulte ein red)C

blanfeS Sweigsoftyttjifitf, fytWS U)m t>or bie 2fugen unb fagte:

,,©ief)ft £>u, 2eber*d)t'> nun ßt gleich wieber gut!" ©od) biefec

rif e§ tf>r fdjnell aus ben gingern, ging fdjweigenb au$ ber ©fube

imb hinüber gum StxMtv* £>, 2ebered)t, baefcf id), unb gitterte

orbentlid) babet, foltte ^bief ber liebe ©Ott ungestraft taffen? 4>afl

£)u benn ganj sergeffen , was un$ #err Siebmann neulid) fo fel)e

ans #er$ legte, t>om vierten ©ebote unb ben ©prud), ben id) nid)£

of>ne ein f>eimlid)e6 ©rauen ^erfagen fann: gin 2(uge, ba§ ben

Später fcerfpottet, tmb wracktet, ber SÄutter gu gefyorcfyen, ba£

werben bie Stäben am S3ad)e ausliefen unb bie jungen tfblei*

freffen^ SJtic gingen bie 'Äugen über unb td) büßte mid) tief auf

mein ©pinnrab nieber, bamit meine Sfjranen 9?iemanb fef)en mochte«,

5$td) bauert nur bie arme 3Muttet! ©ie follte aber gewiß fetyen,

baf? id) tyr greube machte, wenn fie miefy nur ein Söenig lieb

£>vä), mein 2ampd)en fangt an, ganj büfter gu brennen unb

wirb wof)l in einigen Minuten wrlofctyen; benn baa fleine glamm*

djen tyat alles £)l toergefjrt«. 3war fonnte id) mir wof)l nod) ein

Sropfdjen Öl gugiefjen, cfjne baß e$ bie SKutter gewahr würbe,

bort fief)t ja ba$ glafd)d)en; aber bewahre! 3d) fott gufrieben fepn

mit bem, wa$ im Sampdjen t>om Öle be$ 2fbenb$ übrigbleibt*
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9?tm gut, ba« Witt id) aufyt morgen $oF ich nad;, wa3 idj Ijeute

nid)t nieberfcfyteiben fann unb barmt gute 9?acf)t!

2ebered)t ging gretd> nad) bem 2Tbenbeffen ju SSette unb backte

nid)t baxan, baf bieg — wie tt>tc fcfyon oft t>on $errn Siebmann

Korten — nicf)t nur einen unruhigen <Sd)(af mmfafy, fonbem aucf>

ber ©efunbf>eit, ja fogac bem geben nacJ)t$eiltg werben fonne. 3d>

wetp aber wof)l, warum er'S t^at; jwar flagte er über heftigen

Äopffdjmerj unb bie gute SKutter glaubte e$ and); SJht^me 2ore

mupte if>m gleid) gn>ei S5ettwarmer unter bfe $füf)le [Rieben/ bie

Stfutter üerbanb tym ben $opf mit einem Sudje, wobei, w%ent>

fte e$ fnupffe, er unter tyrem 2Trme red>t unartig auf mid> f>er*

*orlad)te; benn bamtt wollte er mir, wie er'« mannig 5ttal fcfyon

t^at, nur gu erfennen geben, bag er bie SWutter fyintergef)e, um
nur tton ber 2fbenbarbeit loSjufommem 25er SJater aber ijl jefct

eben wieber t>on feiner Steife ju #aufe unb ber ijt juweUen red;t

fireng gegen tfm* 2fud> biefen tfbenb lief er einen grofen Äorb mit

©am in bie <Stube bringen, ba$ muffen wir auflefen unb jagten,

wa$ allerbmgS, jumat in SBinterabenben , wenn ber <Scf)(af bie

2(ugen blobe macf)t, eine red)t langweilige unb üble Arbeit tjf*

hierauf ging ber SSater fort unb fagte an ber Sfyur noefy: „SBemt

xd) wieberfomme, tf>r SSuben, müßt ifyr fertig fepn, merft e8!" SBemt

er aber ruft: merft eS! bann iji bei if)m burdjauS feine 9?acf)ftcf)t su

hoffen unb was er »erlangt, muß bann auefy ofjne %fy fepm

2)arum machte id) mid> aud) xtd)t emfig über ben Äorb fyer; bie

Sftutter fyalf and) mit, 2ebered)t aber fmfcfjte, o(6 ber SSater fort

war, mit feinem t>etbunbenen Äopfe jur £f)ur fyinauS, fefjrte ftd>

bann nad) mir um, fyielt, of>ne bap e$ bie SRutter fafy, ba$ Äopf*

tud) f)odf> in ber #anb unb lachte. 9tun war'S freiließ im ©tubcfyen

vecfyt warm, unb man f)ätte leidjt ein 33ifcfyen nitfen fonnen; aber
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kf> fyat mir ©ewatt an; benn xd) wußte, baß id> mtd) um fo

eher .an mein Sagebud) machen fonnte, je fleißiger icf> neben bem

Äorbe faß* 3Cud> bie 5J?utter war red)t gütig gegen mid? Unb tt)enn

id> mit meinem (Sarne .nicht recht einig werben tonnte, fagte fte:

,,©tb nur ^er, benn id) fei)' 2)tr'$ lange an, baß £)u gern fdjrei*

ten mochtefL 2fud) I>abc id> gar 9ltd)tS bagegen; nur t>or bem

©afer nimm £)id> in 2fd)t unb »ergreif £>ich nicht an bem £>le

vnb verfeuere fein #°lS/ wenn SDu allein l)ter fi&efh 2Tu6

fDiefjer, fann ja fo weiter 9iid)t$ werben, al6 etwa ein ©chulmei*

jler; benn ©u fciji arm, l;afl gar Vichts ; iffefi bei uns baS ©na*

benbrob, unb baju noch bein fd)wacher Körper, ber gu feiner

$anbtf)ierung, wenn fle. nur einigermafen fcfywer ifl, taugt 2)a

ift'S freilief) mit bem Seberecbt ein 2CnbereS; ftehft 25u, ber tarnt -

ftd) fdjon 6twa6 herausnehmen, ber iji unfer einziges Äinb, befommt

einmal ©elb unb @ut genug unb brauet nicht um Sci>n unb

SSrob gu arbeiten/' JDa*, waS ^ict'bte SKutter meinte, jtimmte

mm, wie id) wof)t wußte, gar nicht mit bem ufcerein, was ich am

SfteujahrSfage in ber Äirdje horte; benn id) erinnere mich nod) recht

gut, baß ber $err Pfarrer in ber $)rebigt unter Ruberem auch

fagte, ein jeber SDlenfd) ^abe bio SSeftimmung t>on ©ott, feine

Körper* unb ©eifieSfrafte gu feinem unb ber 3ttitmenfd)en 2Bot)le

(mtiubilbtn unb gu brauchen unb fei baf)er t)erpfltd)tet, fo lange er

lebe, fo arm ober fo reich er auch fei, biefer SSeftimmung reblich

nachjufommem Sief 20le$ f)at uns fchon oft #evr giebmann

auch gefagt, unb nur neulich noch fprad) er recht nachbarlich

bat)on, als ein Sttann in bie ©d)ule tarn unb ftd) beflagte, baß

fein Sunge fo 83ieleS lernen folle, was er bodf> gar nicht brauche;

„3ch ty&e," fchrie er, „in meiner Sugenb auch weiter 9ftd)t$

gelernt, als ein SMßchen Sefen unb meinen Katechismus unb mein

©chufmeifier wußte boch auch, wo bie Saume hangen; benn er ^>atte

in ber 5ßelt @twaS erfahren, fyattt ben gangen ftebenjahrigen Krieg



16

mitgemacht unb trieb fein ©djulwefen getreulich; aber uon ©cgen*

grapbie unb erbentiieber ©rapbie unb wie ba« neumobifebe 3eug

alle« fcetpt, bat er un« nie ßtwa« gefügt — er fpracb üon ©eo*

grapse unb Orthographie unb wir mußten ZlUe laur auflachen* —
Sbgleid) ich bei ber SKutter OJebe an 2fUcö bieg lieber lebhaft

bacfyte, fo entgegnete ich ihr bech nid)t mit einem 2Borte; benn jte

leibet burchau6 feinen SBtberfprucb unb ich hatte fie, wer weiß, wie

bofe gemacht, f>att* ich e$ wagen wollen, ihr ju erwtebem, wa« td>

babei badete* Sic £5t>rfetge neulich t)om Söater, bie mich fcom

©tuhte fiürjte, fott mir eine SBarnung bleiben unb ich will liebet:

fd)U>eigen, wenn ich burch SReben feinen guten 3wec? erreiche* @8

ift ja überhaupt wohl ein ©pruebwort, welches ju beberjigen ift:

Siebe SBenig, t)'6xt SSiet ! — ©ie ÜJlutter fuhr mm fort: „93or*

geftem bi(i ©u einmal flug gewefen, Sfteljer, ber ?ebered)t $at

mir'« wohl gefagt* ©iehji ©u, wenn ©u'« immer fo machteff,

td) meine mit bem Seberecbt, fo behielte^, ©u immer einen guten

©tanb bei mir. #ber ©ein 83ielmaul, ©ein Sßtelmaul! — SSenn

ber gebereebt etwa« Unrechte« tf)ut, wa« geht'* ©ich benn an?

Sftufteft ©u e« benn bem 23ater plaubew, KM 2ebered)t neulich

wn bem ^ulte ben ©rofdjen weggenommen fytte'i ®u mt$

©d)utb, baß ihn ber SSater fo hart fd)lug, unb Hadder, weift ©u

e« noch? — befamjl ©u auch noch einen tüchtigen Sohn wegen

©einer Angeberei; unb noch baju war'« ja nur ein leibiger ©ro-

fchen!" 9tein, bad)te ich bei mit felbji, nrie bod) bie SJtotter fo

veben fann! ©enn e« war unb blieb ja bod) ein ©iebjlahl unb

war'« auch nur ein Pfennig gewefen; unb ©otte« SBiUe iji'« ja:

©u foBjl nicht (tehlen! SBollte obnebieß Seberecht ben SSerbacht auf

mich Walsen, fo baß ber Söater mich fchon bei ben £>hten nahm;

aber ju meinem ©tücfe hatte ihn SKubme Sore felbjt ertappt unb

id) hatte e« ia auch gefehen, wie er mit bem ©rofehen erfi fpielte,

bann, al« er ftcf) *on SWemanb beutetet glaubte, bamit ju bem

Äramer



IT

Ärd'mer ging, 2)aS fonnte tmb butfti, ja, baS mugte icf) fagen

;

benn follten Unfcfjulbige in einem fo fd;maf)lid)en 33erbacf)te jtefjen?

„2Barfr £>u immer fo flug gewefen," fpcac^ ble Sftitttes

weiter,^ „ fo battejl 2)u 2ebered)ten fdjon mannen 23erbruf beim

23ater erfpart. 2>aS mevfe Sic, lag ben fieberest fieberest fepn,

befümmre £)id) nid)t** um baS, was er t^ut
f bai 3flleS gef)t £>idj

3tid)tS an, ma$e md)t gleid) einen fo langen $alS, wenn ec m
baS 9>ult gurft, ftef) if)n ntcf)t fo fpifcig an, wenn er ftdf> einmal

was bei bem Äramer" fcolf unb fei nkf)t fo betteljlolj, wenn er £>ic

@twaS batton geben will," S^ejit, bad)te icf) wieber, waS bie SKutter

ba mm bir verlangt, fann bocf) unmöglich baS Sfedjte fep, unb

icf) wiebeibolte fitUe für mid) ben ©prucf) : Sftan foU ©Ott mt)t

gefjordjen , als ben Sftenfcfyem
:

SBa* id) übrigens für fieberest tfjat, war gewif? gut unb ntyti

benn baS fagt mir mein ©ewiffen unb icf) fann mid) barübec

freuen. £)aS war aber fo: % wußte namlid), wie fef)r eS ben

guten $erm Eiebmann betrüben würbe, wenn er gletcf) beim %m
fange beS neuen Safct« eine SSejirafung sornef)men müßte; bem*

ber ertfe ©djultag bei Safere* fd;eint if>m ein fefer wichtiger Sag
SU feint, an welchem er uns jebeS 2Kal recf)t freunblid)* (Srmaf)«

nungen gibt unb ftd) gar nidjt geneigt füf)lt, ©inem fcon uns ein

f)acteS SBort jtt fagen, gefd)Weige benn Semanben ju süchtigen;

allein icf) wußte aud), baß er fein SBovt feiten jurücfnimmt, fo

fcfewer es if;m aud) anfommen mag, eine angebrofjete ©träfe 5»
voajiefjem 3d) nafern mit einer red)t großen S3eflommenf)eit an
jenem borgen meine S3ücf)er unb fd)icfte mid) jur ©d)Ufe an;

fieberest bagegen fud)te, ofene baS minbejle 3eicf)en Ml Unruhe,

feine 35üd>er jufammen unb fd>ten gar nid;tan baS gii benfen,

u#aS if>n erwartete, 2fuf bem 2öege $ur ©c^ule fagte id) äu ibm :

} 2
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„£Bre, Seberecbt, beut gcf)' ich wirflid) nicht gern in bie ©chule

unb jwar Seinetwegen."

„Seinetwegen?" entgegnete et ladbenb; „wohl barum, nee«

mid) ber ©cbulmeifter wegen bet ©chneebaUen burcbprügeln will?

SSä'tft Su fein Älatfdjer gewefen, fo »fifte er jefet noch 9Kd)«.

Sod) mit tjt nid)t bange; fo wie et mid) hervorruft, mad)' ich

rechts um unb jut hinaus nad) £aufe. Sit weift, was bet

«Barer geftem fagte; bet würbe ihm fd)on ©nS jutrinfen, wenn et

ftd) an mit »ergreifen wollte. Su abet bifE ein bummet Sunge,

bet gteid) beult, wenn Um Semanb unrecht anfielt."

S5et biefen ©orten burchwatete et ben tiefjfen ©djnee unb

watf mit Sailen in ben Siefen. 3d) achtete beffen faum; benn

feine 9vebe war mit butd) bie ©eele gefahren, ©o gat feine Siebe

ju brien gegen einen fielet, bet eS mit uns Mm bed> fo gut

meint, ihm mit fo rohem £ro|e entgegentreten, nein, baS wat

mit }u arg; eS tbaf mir um £errn giebmann, um beS heutigen

SagtS willen webe, ba? id> 2ebered)ten öl« ©cbulbigen angezeigt

hatte. Se|t fam Pachters Staugott ju unS

:

„9hm, £ebeted)td)en, rief ber fdjon t>on SEBeitem: heut ifN

Sachen an mirl Su foßjl feben, was Su angerichtet baft; mein

Otocf ijt beinahe ganj «erborfcen unb meine Butter hat ihn getfern

nod) gum £errn ©chulmeifier gefchieft unb ihm bie @d)mu&flecr"e

baran seigen lajfen; SBÜrfcbcben, baS. foll Sir fcblecb,t bekommen!"

„#o! Sd) fürdjte mid) nicht," lachte Seberecht laut auf; —

riet man horte eS bod), baf er angfllid) würbe; benn er lief jefct

fchnell oor uns her. 3cb nahm nun Sraugotten bei ber £anb unb

fagte

:

„@S wirb beut gar nicht fo hubfeh fe»)n in ber «Schule, wie

fonft an biefem Sage; Su weift, wie corm Sab« £err Siebraann

froh f"»6i9 Jut* ^"inttnt
'

wic er "n* *Be f0 lickcid)

örüfte; riet bamit wirb'S heut Vichts fer>n; benn Su wirft nun
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fe^en, tote tf)tt bie fatale ©efcfjfcfyte mit bem Sebent t>erbrte£(tcf>

gemalt t)at 2)u
/

ftraugott, fonntejl eigentlich etwa« tecfjt ©uteS

fltiften, vorüber £err giebmann unb genug aucf) Seine Altern, Ja

toir 3ftte erfreut fepn tourbem 2Bte toar* eS, toemt nrir 23etbe noefj

Dor Anfang ber ©cfjule ju tym f)inauf in bie (Stube gingen ttnb

ein gute* ©orteten für ben fieberest fpracfjenj trielfeicfjt Ergibt er*S

ttym bieg Sttal nodf)!"

*7f*f ber üerMent'S aucf)," ertoieberte mürrifcf) SÜraugott, „fo
ein ©cfyabenfrof) muj? feine ©träfe leiben!"

„2>a muptejl 2)u aber ja aucf) gejlraft toerben," entgegnete

td) tacfjelnb; „bemt2)u biji ja eben je&t aucf) ein ©cfjabenfro^ —
toar Sein ertfeS Sßort, aI3 2)a 2eberecf)fen erblitftejt, nicfjt: 9hm
iji ba$ Sachen an mir?"

„Sa, i>fl$ ifl *ttoa$ ganj tfnbereS,'' fagte SSraugott, „-Statt,

lachen toerbe icf> gerabe aucf) nic^t, toenn et toeintj aber e$ ijl

boef)" — — '

„(Kein/ Sraugott, folge mir; gib tfcfjtmtg, tote fonnen'* fo

to'ett bringen, bag #err Siebmann bie gartje ©acfje nur mit einem

SJertoeife abtönt, unb toir $aben tym bann für einen ganzen Sag
äJerbrujü erfpart" /

Unterbeffen waren toir an baä 6cfyutyau$ gefümmen, bie <3tunbe

tyatte noc^ nicfjt gefcf)(agett*

„Äomm, Sraugott, notf) $aben tote einige Sfttuuten Bett!"

£amtt naf>m icf) ifjn beim 2frme unb nötigte tf>n mit hinauf itt

#erm 2iebmann$ SBofjnflube* %uf ber £reppe begegnete un$

©cf)tttmeijler$ 3ulcf)en unb fragte: „SBotft Sjf 5um SSater? &e
tyatte biefen SÄotgen einige 2»al eine recfjt büjiere SDfiene; Stfeljer,

toic puffen un$ f>eute in ber @cf)Ule ja recf)t in 2Ccf)t nehmen, ba£

er freunbtief) bleibe, tfber toa« toottt 3f>r benn bei tym?" £)abet

flricf) es mit ber #anb über meinen Äopf unb faf> mir freunblic^

ins ©eftcf)t,

2 *
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„@foe gütbitte thun, Sulzen,
1
' war- meine Antwort; „wiüft

£)u nicht mit babd fepn? Sa« wäre gut!" >

,,3d) wei£ ja aber noch gar nicht" — —

f/
St)Ut 9tid&t6," fafite id), „fomtn nur!" ©arait führt' td>

4 wieber jurücf nad) ber 2^l)üre*

#crr gtebmann fptelte auf ber $ßio$Wj wa* wir unten fcfym

gehört tjatten, nad) ber Gelobte: „Sit fei $reis,
f*

lebe wieber."

Sefct traten wir ein. gc betrachtete un$ einen 2Cugenbli<f fe()r ernff,

bann legte er ba* Snftcument weg, fam auf un* ju, reichte im*

bie £anb unb fagte; „©Uten borgen, it)r £inber," griff bann in

bie £afd)e unb gab mir, wie gewöhnlich, ben ©d)lüffel jum ®$uU

pulte, um in ber Gtaffe SSücher unb Schreibmaterialien auSjufyeiten

tmb ju orbm > 3d) aber fafte feine #anb wieber, Sraugott t^at
r

gtwaS fd)üd)tern, baffelbe unb wir brachten nun unfere Sitte vor*

2(16 Sulzen biep fcotte, vereinigte f£ ftd) mit un* unb fagte: „@i

ja, mein gute* SBatetd&en, t)eut feine ©träfe, $eut feine ©träfe!

JDief wäre fein guter 3ah?e*anfang ! Srtog ffe SJMser* 2ebereri)ten

biep 3»at nod) , er wirb ja roo&t in ftd) gegangen fet;n unb ben

bummen ©treid) bereuen/'

#err giebmann faf) un* jefct, (tut* nad) bem 2fobern, fo red)t

gütig an unb nad) einem Sßeilchen fagte et: -„SMP backte e* wof)f,

baß mir an biefem Sage bennod) meine greube aufbehalten feyn

würbe> id) bin biefen borgen aKerbmg* einige Sflale recht unmutig

geworben, wenn id) mir backte, baß id) mein SBerf $eut mit einer

SBejlrafung beginnen muffe. 33on 2Mr, #artmann (fo ijl Sraugott*

guname), Ijaifc' id) fo wa* am Söentgflm erwartet; bod), mein

©of)n , e* macht £>ir @$re unb mir große greube. (Sine SMeibu"

gung vergeben, ift ebet; aber für ben SSeleibtger bitten, *ft noch

ebter unb wer bieß thut, ahmt Sefu göttliche* SSeifpiei nad)! ©eh,

3Relier, hol' 2cbered)ten herauf,"

3d) ging fogtetd) hinab in bie ©äffe, wo geberecht jiitl unb,
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wie e$ f#m, gebanfenttoll an feinem *P(afce faß, unb fagte tym

$errn 2iebmann6 2fuftrag in$ £tyr*

„9hm, was folTS benn?" antwortete er verlegen unb warb

über unb über rotf) im ©ejtd)te>

„Äomm nur fdjneK," fagte td>, „Su wirji wa^rfdjeinlid) üon

Seiner ©träfe toSfommen, $err Siebmann will nur mit Sir

fprecfyen*"

fieberest folgte mir jogernb. 3war jeigte #err Siebmann eine

ernffe unb Brenge Sfliene', al$ er 2ebered)ten anftcfytig warb , unb

mir war'6 wirflirf) ntcf)t wo^l äu SKu^e; wir erwarteten pl
f

wie

e$ nun fommen würbe*

„ Siefen ba," begann er enblicfy, tnbem er auf '««* jeigte*

„fjaftSu e6 ju banfen, wenn icfy Sicfy f)eute nicfyt ted^t empfmbftd)

jäd)tige. Su fennfi bodf) Sein gejfrige« 2Jergef)ett unb gefle^efi e$

nochmals ein? 44

Seberfd)t antwortete mit einem Betrübten ©eft'cfyfe feife i f&

„SraugottS 3?oc£ fjajl Su beinahe ganj tterborben tmb e$

Ware atferbingS in ber Kegel, wenn id) Sid) für Seine, leiber!

boSfjafte Sfocferei, für Seinen t>orfafclid)en grefcel tüd)tig bufen liefe;

benn wie leib würbe e6 Sir fep«, wenn Su je£t an SStaugöttS

<3tefte wareji Siefer aber, SWelje« unb. Sulzen fyaben ftd) eben

je&t bei mir üerwenben Saß Sir bief eine Ermunterung fep, gut

ju werben, bamtt Su eine fold)e Siebe Setner $?ttfd)üler aud)

bienejl. Se^t aber bitte Sraugotten baS ifjm getane Unrecht abl"

Seberecfyt blicke mit tiefgefenftem Äopfe sov ftd) nieber unb

/injelne Kröpfen, bie auf kie Siele fielen, liefen waf)rnel)men, baf

er weine- (Snbttd) narrte er ftd), ol>ne bie #ugen auf$ufd)lagen,

bem Sraugotf, reifte if)m bie $anb unb fagte leife: ,,3d) will e*

nid)t wieber tf)un, vergib mtrl" Sann btiefte er lfm ju $erm

Siebmann, baffen 2fugen in ftüler greube auf un£ ruhten. Sebe^

red)t$ SWiene fyatte ftd) ganjltd) fceranbert; üon 6em £re|e, ben er
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gen?of)nlid) geigt, trenn bie QKutter auf tyn janft, war 9Jid)t$ su

feiern

/# 2C«f Seinem ©eftd)te lefe i# 9?üf)rung unb 9?eue, fieberest,"

Mp 3uld)en$ ffiater fort, „ba$ ijl ein gute« Setcben 5 nod) fann

Sic geholfen rcerben! Sott gebe ba6 ©ebenem Äomm, rerfprid)

mir, ein beffew $?enfcf) gu werben xmb f)alte nad) Äraften Sein

.SBort. Senn ein guter SKenfcf) ijl ja aud) alle 2)?al ein waforljaft

glücflidjer Sttenfd) unb ein folget fannfr Su nod) werben!'' 2ebe=

ted)t gab $erm Siebmann bie $anb, biefer f)ielt ffe eine Seitlang

pefl, bann fagte er: „Senfe ted?t oft an biefe <2ttmbe!

Gben fd)lug e$ ad)t* „9hm Äinber, lagt un$ frof) unb Reiter

an unfer SBerf gelten," rief ber gütige Sefyrer erfreut; n>ir folgten

il>m in bie <2d)u(e, Sulzen legte beim 2ßeggef)en bie $anb auf

Seberedjt^ #d)fel unb fagte mit einem red)t Reitern Sadjeln: „9Md)t

traf)r, Su bift mit uns jufrieben?" Sftir aber rcar'S in ber Seele

rco&l; nod) lange ivetb' id) mid) über biefen Sag freuen!

2fd), e$ gibt bod) n?of)l itfdjtS SraurigereS, aW ntd}t fo red)t

freubig metyr an ben lieben ©Ott benfen ju fonnen! SaS füt>Ie id)

fyeut gan5 befonberS! Sftit rcaf)rer Sefdjamung, mit bitterer 9?eue

nur fann id) meine ©ebanfen ju ifym ergeben, ber ja 2lUe$ weißi

mit Unmutf) nur, ja mit S3erad)tung fann id) auf mein SSer&alten

tlicfen! £), barum l)ab' id) aud) ben gamen Sag mit wahrem

SBibcrrciKen an mein Sagcbud) Q^ai)t unb mit S3erbrufj mid) jum

Schreiben f)ergefefct* Senn fromm unb Dorftdjtig trollt* id) ja

immer fepn, — ba$ f)ab' id) mir gleid) 2fnfang$ vorgenommen, —
bap nie ein <Sd)anbfIecf an meinem Sefcen in mein Sagebud) fame;

aber, ad) lieter Sott, ba3 ifi nun nid)t fo. 9iieberfd)reiben muf?

id) e§, tverb' id) e$, ba fann in ber SBelt 9?id)t$ Reifen, fo fehtrer

mir'S aud) anferamt* Sa füf>r id) e6 red)t lebhaft, wie leid)t ftd)
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bie Übel tragen (äffen, bie man nicfyt t>erfd)utbete, unb wk fcfywer

bagegen fotd^e, bie man felbji Derfc^ulbete ! 9teulid) — e« war

Äbd) itn alten 3af)re — neefte mid) fieberest mit be6 S3ater«

langem Siniale, langte fiber ba« 9>urc grübet nad) mir unb piep,

wafyenb id) mein ©am au«einanberwirrete, mid) in bie Seite «nb

unb an ben Äopf, unb trieb'« befio fdjlimmer, je weniger id) ber

l 9Zecferei artete* @nblid) fagte id): „2ebered)t, gib 2(d)t, 25«

tiefte jt nod) etwa« Summe« mit bem Sintenfaffe t)kt an." „25a

$afi 2)« Seine Summet," rief er, «nb wollte mir eben .einen

berben ©cf)lag auf ben JRücfen üerfegen; — plump! ba lag ba«

Sintenfap auf ben Sielen «nb ein abfdjeulid) grofet- Sintenfletf

baju* #urtig fd)ltd) er ffd> fort; benn bie Butter war braußem

^lofclid) fam biefe im geboten Sorne herein «nb .aW jte nun soUenb«

ben gle* auf bem nid)t langji gewafdjenen Sußboben fa&, fd&lug fte,

unter fd)re<Jlid)em ©gelten auf mid) lo«, unb t>atte 2J?ul)me Sore

mid) nityt in ©d)ufc genommen, bie im 3flfot>en e« wof)l gefjort

$atte, wie idE> Sebered^t warnte, fo war' e« mir nod) übler

ergangem Sie Sflutter lief nun gleidj t>on mir ab «nb fprang

SJeberecfyten nad)> ber aber war fdjon «ber alle 33erge «nb lief ftd)

erft beim tfbenbbrobe wieber fef)en, wo er nur mit einem leisten

SBerweife batwnfann Swar t&at bie gaufi ber fluttet auf Äopf

«nb ©ebuiter fef)r wef) «nb id) l)abe red)t f#r geweint, fo baß td)

fa«m mein ©am nod> erfennen fonnte; aber ba« #ers füllte ja

eigentlich 9?id)t« bauon ; benn id) $atte ben Srojl, baß id) unfdjutbig

war, «nb id) fagte mir, wetyrenb alle« ©djmerse«, ben id) empfanb,

bod) mit fetterem ©eftdjte: 6« ijl beffer, Unrecht leiben, al« Um

red)t ttyum , »

2(ber ^eutc, t)eut ifi'« ganj anber« «nb n«r bet aufrichtige

SBorfafc, ben id) |ler im füllen, bunfeln <Stübd)en, wo fein gtfenfd)

«m mid) ift, wobl aber ber liebe ©Ott mid) fte^t, fcon Beuern faffe,

foldje l)aßlid)e geiler ju meiben, fann mid; wieber einigermaßen
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fcerufyigem 2fd), wenn aber ttm* ba$ Sine niefyt tt>5re , nur ba§

©ne nicf)t, — #err Stebmann f)at nicfyt einmal erfaßten unb

td) fcfydme mid) ins innerfte $erj, e$ ju befennen; — bann wollte

iä) nod) nicfyt fo unjufrieben mit mir ftfki benn man fann jawohl

leicfyt einmal StwaS üergeffen, fo ganj wrgeffen aber Ut)üte
f

ivxdj bieg mag \d) nicfyt entfcfyulbigen > wäV idE) aufmerffamer,

fceb#d)tfger gewefen, fo wdr'6 mcfyt fo gefommen* Sod) ba$ (Sine,

wa$ mir am 5D?eijten 2eib tf)ttt, foll, ja muß ber gute $err Siebs

mann aucf) nodE) erfahren; mit bem morgenben Sage foll er'S erfaß-

ten; e8 lÄft mir feine Sittel SBenn e$ anginge, idE> fagt'S tym

nodj, 3«>ar tpivb er gewtf nod) ernfter imb unwilliger mid)

<mfe{)en, als l;eut in ber ©cfyule; allein, , td) fyab'S aucf) t>erbient

unb er wirb mir feine Siebe gewiß ntrf>t entließen, wenn td) if)m

2(lle6 aufrichtig geffe^e, ©ern $d'tf tcf) nun hiermit mein SagebudE)

für f)eut gefcfyloffen; *~ bedf) baS Sdmpdjen fjat nocf) £)l, im

@ti'?bd)en iji'S nodE), warm unb id) fann, idt> barf, td) will burcfyauS

nicf)t nacfyftdEjtig gegen mid) fepn* barum tafdE) 2flle$ f)er aufS Rapier,

?f)ne langes SJefmnen"I

SBic ©cfyfiler ber erjten Glaffe fjatten ein Sieb auSwenbig

gelernt unb bie Aufgabe, bie wir für biefe 2Bocf)e liefern follten,

war: biefeS Sieb ju umfcfyreiben unb biefe Arbeit l)eute t>or}Ujeigem

@rji, als idf) mein ©iarium ergreife, welcfyeS wir jebe3 S0?al in bie

Sefrrfhmben mitbringen muffen , fallt mir mit ©cfyrecfen biefe 2fuf*

gäbe ein unb — bafj td) *iod) fein SBSrtcfyen baran gearbeitet habe*

S$ war aufer mir; lief aber meine Sangigfeit 2ebered)ten nid)t

merfen, um nicfyt fdjabenfrol) tton il)m t>ertad)t ju werben» Smmer

jwar erinnerte td) if)n baran, wenn wir trgenb eine Schularbeit ju

fertigen Ratten; bieß Wied -aber war burd) meine Ißergeflicfyfeit

unterblieben, Semungead)tet fyatte er mir burd) feine Sftiene tter*

tatfyen, baf er mit feiner 2frbeit ju @tanbe fei, SBir famen in

bie ©cfyule, ©efang unb ©ebet. war vorüber, $err Siebmann fyaüe
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eben ben Unterricht angefangen ; er fdjüttelte, inbem flfMs eintreten

faf), unwillig ben Jtopf; benn id) l;atte mid) nod) nie fo uerfpatef

2fber fo gef)t e$, (Sin $it0\pt erjeugt lieber anbete; meine S5an*

gigfeit tief mid) su $aufe nocf> jaubem tmb f>m unb f>et ftnnen,

feie ©tunbe fjatte gefcfylagen, id) überhörte fte in ber 2Cngfi unb

nur tarnen in fpdt 2(d), e6 war wirftid) ba6 erpe SWal, baß td>

ungern in bie ©cfyule ging unb wie §atte id) meinem fieser feitet

in ba$ ©eftcfyt fdjauen fonnen, a(6 id) an if)m vorüber nad) meinem

^Plafce eilte, nein, baS wäre mir nicfyt moglid) gewefem 5D?it

mebergefd)lagenen 2fugen — benn Wer S3li<fe fmfteten ju memer

S3efd)amung auf mir — größte icf) ü;n unb fegte mid) mit größter

33eflommenf)eit nieber* SBir f)tfttea eben 8?eligion$unterrid)t; id)

blieb bie ganje ©tunbe über im $od)fien ©rabe jerßreut unb wenn

eine grage an mieft fam, erfd)raf id), antwortete fleinlaut ober aud?

wof)l gar mfyt, weil id) nur an meine ©cfyulb backte unb baf)e t
*

manche fragen ganj überhörte, fo baß #err 2iefrmann aud) fee£

wunbert fagte: „öfterer, wie fommfi £)u mir benn Ijeute t>or?"

3(d)
;

id) wußte nur $u woljl, wa$ mid) im #erjen fo fef)r braute

tmb waxUU mit angjllid)em ©erlangen auf ba$ (Snbe biefer ©tunba,

um bann ba$ ©efidnbniß meiner 9?ad)ldfffgfeit abzulegen* 3e|t

würbe gefctyoffen, ad), ba faf> id), wie meine 9Jad)barn unb meijt'

y alle 3(nbern lupig tl;re fKappen öffneten, if)re Arbeiten f)en>orl>oltcn

unb erwartungsvoll in ber £anb gelten, big fte $err Siebmann ein-

fammeln würbe. 3* faß ba unb gitterte unb wußte uid;t, was id>

beginnen foüte* „SWel^er, ©eine Arbeit!'' flüjlerte mir ber eine

Vlafybax ju; ,,f)ot' bod; aud) Seine Arbeit !" ber anbere.

„Wim, 2J?el$er, was fefcfi?" fragte je&t £err ßiebmann, inbem er

bie #anb über bie Safel fireefte,. um meinen $eft in (Smpfang $u

nehmen. Da traten mir mit einer ©ewalt, ber id; nicfyt wiber*

#ef)en fonnte, Spanen in bie 2fugen unb id) f#t%teJ: „©ergeben

@ie, £err ßiebmann, id) f)abe — iefy^abe-eS gdnjlid) außer '2fd)t
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flelaffen; ich will e$ bringen, unb morgen; — mit allem gleiße

xoiü ich eS ausarbeiten!"

„2Bie? _ t>a$ l>atte trf> am SEBenigflen von ©ir erwartet,

SWeljer!'' fagte *c mit einem S3litfe, ben irf> faum vergeffen werbe,

unb ging weiter. (£r blieb auch bie ganje ©tunbe über ungewöhnlich

ernfi, gab mir, wie ich fonft immer von if)m empfing, nicht einen

freunbtieben SSlicf unb nur meine 2)?ttfchüler fa^en von Seit ju 3eit

auf mich ^in unb vermehrten meine ©dtjam un& meine lieber-

gefchlagenheit«.

9tun würbe bictirt* 2eb<?recht, ber mir gerabe gegenüber fifct,

ärgerte mich in Einem weg unb rief mir leife ju : „ 2>a ftfet ber #err

©rofbanS!" unb fdjabte Siübdben auf mich* 2(cb, ich $<*e in

meinem Seben nicht fo traurige ©tunben gehabt, als biefe*

9lun weiß td) gar nicht, Wie e$ gefebaf), furj, fieberest ^atte

plo&lid) auf feinem 33ud)e einen berben Sintenfled unb wollte bemerft

haben, baß ich if>n, beim ©ntaudjen in baS gaß, welkem fein

S5ud) fel)t nahe lag, verfdjulbet batte. 5Bte gefagt, id) weiß e$

nicht; allein, wenn ber SSmtenfiecE von mir fam, fo gefcbal) e$

gewiß nicht mit SSorfa^, baS tarnt idt> ruhig vor meinem ©ewiffen

benennen! Sebod> fieberest fragte mich an unb #artmann war

Beuge gegen mich* #err Siebmann trat tytan unb fagte in firen*

gern Sone: „£>eine große Unacbtfantfeit tfl ©djulb, S^eljer, über*

tyaupt jeigfi £u heute ein betragen, ba§ meinen ttefjlen Unwillen

erregt unb 2Md) in ber ©cbule ganj unnüfc macht!'' 25abei btiefte

er nad) ber £l)ür.; o, baS war für mich ein fcbrecflid) befebamenbet

SBinf, eS war eine ©robung, mid) fort$ufcbicfem ©ogleid) aber

fefcte er mit fanftem Sone ftbqu: „STtajer, wiüji auch 2)u mich

betrüben? 3d) hatte Sich fo lieb; — thue baS nicht an mir/'

3n tiefem tfugenblicfe fiel eS wie ein SSerg auf mich; baS

erffe ©efübt, baS fid) in mir regte, war ber bitterße ©chmerj,

baS zweite ber gewaltigfle 3om über geberecht unb grattgott, burch
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beren 3fnfrage id) fo ftymftjtift leiben mußte* 2f<^ # unb nun

bemächtigte ftd) nod) bie 9iad)gier meinet ^erjen^ ©djnell tauchte

id) bie gebet ein unb fd)leubette fjeimltd) felbft einen großen £mten=

flecE auf mein Sud), um nur Sebered)ten anfingen unb in ©träfe

bringen ju fonnen; unb, wie abfd)eulid) J id) freuete mid) fogar,

wenn id) baran backte, wie fieberest belegen gejüd)tigt werben

würbe* ©d)on ^>ob id) ba$ S3ud) empor imb wollte if)n anflögen,

aß #etr Siebmann wie mit 2Bef)mutl) mid) anfaf) imb mit

fagen ju wollen fd>ten : 3?acf)et (Sud) felbft nidjt, meine Sieben,

fonbern gebet SRaum bem 3ome* Sief braute mid) wieber ju mir

felbft* Scf> legte ba6 S3ud) leife wieber nieber, e$ warb mir leistet

«ms £erj imb td) banfte (Sott, baß idE> biefe fcf)anblid)e #anblung

nid)t t>ollbrad)t hatte* — 9?un morgen foll #err Siebmann 20le$

erfahren!

5Bof)l mir, nun ifi's vorüber! @r jfirnt mir n\d)t mef)r, er

fjat mid) wieber lieb* @in fdjwerer ©ang wart; bennod) mußte

e6 gefd)ef)en* tflleS, 3fttcö wußte er fd)on, ba$ t)ab' id) biefen

S0?orgen in ber ©d)ute gemerft; wabrfd)einlid) fcatte er mid) geffem

genau beobachtet* & ijl bod) ein red)t übler 3ufianb, wenn man
9Jiemanbem frol) unb freubig in« 2(ngeftd)t föaucn fann, unb eben

fo ging mir'S* 5Öar mir e$ bod) alle SRal, al$'fd)luge mid) ba$

©ewiffen aufS #ers, wenn mein $ßM bem- be§ £errn Siebmann

begegnete* 2(d), unb wie ganj anberS, wie — id) fann'S gar nid)t

nennen, war f)eut feine Sttiene, fein ä3enef>men gegen mid); fonjl

fo evnft, freunblid) unb gutig, l)eut"— nid)t etwa ein firafenbeS

SBort gab er mir, ober einen t>erad)tlid)en 25(icf lieg er mid) fefjen;

nein, wenn mein 2(uge auf ba$ feinige traf, hatte id) aud) weinen

mögen; benn e$ war, aß ob er immer ju mir fagte: SWeljer, wie

F)ab' id) mid) in Sir geirrt, wie fef)r bebauere id) 2)id)! @o habe

id) bie ganjen brei SÄocgenflunben h'wburch feine ruhige SÄmute
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gehabt ; ba ti>ec!&feICe Unruhe mit Äummer, IBerbruß mit 2fngjf in

©inem fort; benn nad) ber ©d)ule wollt' tcf> ja, mußt' id) l)inauf

ju if>m* (Snblid) war ©ebet unb ©efang vorüber«. 2fcl> , wie frol>

imb aufrieben f)atte id) fonfl mit gebetet, wie wof)lgemutf) mit

gefungen , wenn $err fiiebmann beim gortgefyen freunbltd) auf mid)

faf) tmb icf) mir fagen formte: fjeute 3f>affc b« ba$ ©eine getf)an! 2>a

fonnf td) borf> recfyt innig meinem lieben ©otte banfem Allein feilte

war id), fo fefyr td) mid) aud) bemühte, tton ^erjen anbacfytig mit*

jubeten, bod) gan$ unb gar jerffreut; alle meine ©ebanfen beftyoff*

tigten ficf> mit bem ©ange ju $errn 2iebmanm Sie ©cfyule war

nun gefd)loffen, idE> wollte nod) ein SBenig in bec (Stoffe verweilen,

bis 2fUe t)inau6 waren-; bod), ba ftel mir bei, baß id) bann ganj

allein mit if)m fepn würbe unb bieß madjte mid), ba er ftd) aud)

gar nicfyt um mid) ju fümmern friert, fo bang unb traurig, baß

ld) enblid) meine 33üd)er nafym unb ben. 2fnbem nacfyfcfylicfy* £>rau*

fen aber wartete id), bis er hinauf war in feine (Stube* 9?un

mußt bu ju if)m, bad)t' id), blieb aber immer nod) jö'gernb unb

jagenb an ber Sreppe flehen, unb Reffte, etwa Sutten würbe

kommen unb mid) fragen, wa6 id) wolle; — Sein Sttenfd) ließ ftd)

feiern 9lun fcfylid) id) einige SDTale unter bem Senjler fyn unb

I)er, wo feine Sßintergewad)fe ftef)en, ju benen er ftd) gewb'bnltd)

flellt, wenn er -au« ber ©cfyule Eommt, um ju erforfd)en, ob feine

5D?tcne freunblid) ober büjier fei; allein id) faf il;n bieß SÖfal nid)t,

Sefct faßt' id) ein #erj unb fdjrttt t>orwavt$ bie £reppe hinauf bi$

an feine Zi)üx. ©ewaltig pod)te eS in mir — id) fyatte lieber

mögen ÜJirgenbS fepm 9tun Köpfte id) an unb — wie ein @ttd)

bucd)brang mid) fein 6twa6 lauter 9Juf: herein! kleine SBafyl blieb

mir übrig, id) mußte eintreten.

SWein SSIiä ftel juerji auf Sutten, ba$ faß am 9?af)tifd)e tmb

arbeitete, mußte mir'S anfef)en, ba* gute Sulzen, was in mir

vorging; benn e$ warf mir errotfjenb nur ein ?ur$e$ 9Zicfd)en su
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unb wenbete fcfynelJ baS ?fuge wieber auf bie Arbeit 2fcfy, baS

verlebte mid) tief, von Sulzen fyatte id) einen redjt freunblidjett

©rüg erwartet, wie icf> it>n fonft immer empfing; ber f)d'tfe mit

gewiß SDZutf) gemad)t üftun fud)ten meine Augen fcfyücfytern $erm

Siebmann, ber eben buvd) bie offengelajfene £f)ür aus feiner 25üd)er*

fammer fjereintrat* 3d) grüpte faum tjorbar, 6r blie6 einen 2f«s

genblicf, wie (StwaS verwunbert, vor mir flehen, fein ©eftcfyt wat

ernjt, aber jugleid) milb; bod) ber fonjl freunblidje 3ug in it)m

war nirgenbä 51t fefyen- Äam td) fonfl ju tf)m, bann reichte ee

mir bie $anb «nb ftricl> mir, wie er'S faft immer tfyat, wenn et

mit Sinem jufrieben war, baS $aar au$ ber @tim$ bod), wie

fonnte id) bief jefet erwarten?

„#aft £>u ben 2Beg bod) ju mir gefimben, Sftetjer?

glaubte, Su fjatteft 2)id) gan$ verirrt !" fprac^ er je|t; ad), icfy

verjfanb biefe Sßörte wol)l unb wie wel) traten ffe itiiv,

„Ad), $err 2iebmann!"

„9hm, was ift'S?" fragte er wieber*

„Ad), id) fonnte nid)t mefjr ertragen — td) f>abe mid) fdjwet

»ergangen unb baf laßt mir feine 9?uf)e>" 3d) fafte babet feine

$anb, bie er mir aud) lief, fonnte aber ein ^eftigeS SBeinen nid)C

unterbruefem ©od), bejfen fd)d'me id) mid) gar nicfyt;, am SBenig^

#en vor Suldjen; benn aud) biefer fielen tropfen über Sropfeti

au6 ben Augen auf ben <^tri#rumpf* 3d) J)atte mid) wieber ein

2Benig gefammelt unb wollte nun AtteS erjctylen; er aber lief mid)

nid)t $u SBorte fonftnen, fonbem fagte:

„SWeljer, ©u $aji mid) f)eute tief betrübt unb eS fd)merste

mid) fef)r, wenn id) mir backte, einen guten ©d)üler an ©ir 5«

verlieren, ben id) immer reefct lieb fjatte* 3d) weiß Alles, id) weif,

was ©u, von Seinem Unwillen $ur f)d'f(id)en Stacke verleitet, ÜbleS

vorfyattejlv $üte ©id) von nun an, baf ©u nie'in einer folgen

Angelegenheit ju mir fommen müffeji; fud)e ©icf) ju bel)errfd)en
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«nb «nterbrücEe fotc^e t>erbcrb(id>e Ofegungen, bie 2Md) ©Ott imb

SWenfcfyen migfallig unb 2>td> felbji elenb machen würben; fei ein

Äinb ©otteS «nb fegne, wie ber göttliche 3)?enfd)enfre«nb 3efu$

tfjat, bie £ir flucfyen, t^ue wof)l benen, bie £>ia> Raffen # bitte für

bie, welche 2Mc!) beleibigen «nb verfolgen. 3$ entäiefje 2Mr meine

Siebe nicfyt!" 25abei flrtdf> er mir wieber, wie fonft, ba$ $aat

aus ber ©tirn, wanbte ftcf) ju Suffyen «nb fagte: „Sutten, über*

gettge ,bocf> ben SKeljer, baf £)u a«cf) einen guten Äudfjen bacfen

fannft*"

Scf) faf) if)ti, bet biefer Siebe, »erlesen an; benn td) wufte

nid)t, wie er bief* eigentlich meine* Unterbejfen war Sulcfyen fcfyott

t)inau3gefd)lüpft unb brachte balb barauf ein recfyt attfefynlicfyeS ©tücf

Äucfyen, lachte mid) recfyt wol)lgemutf) an «nb fagte: , ;
93erf«d) if)n,

SKeljer, unb 3Du wirft mid) gewiß toben!" 2)er Skter fa$ freunb*

lid) (HB auf wn$ t)im 3$ muß «ber «nb über rotl) geworben fepn^

banfte fa«m tySrbat «nb ging*

SSie aber fcfyamte td) micfy bei biefer «ntierbienten Siebe ! ©ö

appetitlid), aud) ber Äucfyen war — nein, 2)« fannft, 2)« barfffc

nid)t batton effen, fagte td) mir* 5D?it biefem «©ebanfen ging td>

weine* SBegeS fort, faf> freiließ t>on Seit j« Seit auf meinen

Äudjen; benn icf) effe tyn für mein Seben gern, gumal folgen

!

2>ie ©ef)nfuct)t warb immer großer, er war fo weid) «nb woUig

anjiifü^Ien «nb e6 war orbentlid), a« rief« «m mid) herum: Äofte

nur, wie belifat! @r gebort 2Mr ja «nb 2>u fannft if>n mit aUem

S5ef)agen wrje^renV @ben wollt' id) anbeißen; ba t)infte auf feinem

©teljbeine 23ater Üiuf)lanb, ber alte luftige Snsalibe, eine Spenge

nieblicf) geflochtener Äörbcfyen am 3(rme, au« einem naf)en #aufe

mir entgegen
,

brad) mit fiterer 5JKiene ein <Stücfeben troefne« S3rob

entiwei, jieefte bie eine Raffte in feinen grauen SÄantelfatf, ben er

immer über ben Siücfen fangen l)at, «nb wetyrenb er ftd) bie anbere
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wof)lfd)mecfen tte^ rief er mit brolltger ©eberbe mir gn: „©, Du
^arrdjen, if bodf> ben Äucfjen!"

9£ein, bacfyf td), audj Du folljl 9^id>tö über mid) vermögen,

unb entgegnete brauf: „(5$ Ware mir lieber, wenn tyn a|et,

wolltet?"

„Du fyaft Dir ben SWagen gewiß frf)on gehörig bamit au$*

gepffajfect," fagte *r, „fonfi gabji Du if)n nidjt f)in — banfe,

mein <3of)ndE)en
!

"

%<$), td) wupt' eS wof)l am 35e£ten, vote e$ war!

„2fber ftef)fi Du/' begann er \rieber, „ba wir ben Äu$ea.

nun SSeibe nid;t wollen: fo — Du bifi'3 bod) jufrieben? — Äomro

fleiner ©cfynippS," winfte einem Äinbe, ba$ an einer nafjen ^)au^

$ur unferen SSerf)anblungen ^ugefefjen §atte, gab if)m ba$ ©tuet

unb fagte ladjenb: „<3d)au bem flehten Sttafc in bie 2fugen, lauter

greube gucft braus f)ett>or, ba$ iji ein fcfyoner Danfl"

Dod> ein narrifdjer Äauj, ber 9iuf)lanb! Söir gingen alfe

Drei aufrieben auSeinanber*

Scfy will if)n gerabe nid)t einen bofen Sungen nennet , ben

Seberecfyt, aber über alle SSefcfyreibung leidjtfmnig unb ungef)orfanv

ijl er bod)! Den Altern, ttorjuglid) aber mir, f>at er, mit ober

obne SBorfafc, fdjon manche trübe <&tutib? gemacht* $fym felbji

freilief) machen feine bummen ©treibe wenig ober gar feinen Güm-

mer unb eine wol)foerbiente ßucfytigung t)om Sßater fruchtet IjodjflenS

nur ©inen Sag. £), wi^ frieblid) unb fvof>lidE> muft' e$ ftd) in

unferem $aufe leben, wenn nid)t fo oft bergleicfyen Auftritte t>or*

fimen, wobei mir'S alle SM angft unb bange wirb; benn id) weif,

id) befomme jebeS SM mein £f)eil ©djeltworte, ober aud) gar

©cfylage mit, wenn id) aud) nod) fo unfcfyulbig wäre, — wie'eS

fjeute ber Salt war. Die Sage bafjer waren für mid) unb 2ebered)t
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trenn ber Sßater einmal eine Seitlang ju $aufe ijh Sefro fd)lim--

mer aber ging e6 l)eute f)er, unb wenn id) bebenfe, wie übel id)

bejubelt korben bin, fo mod)te id) liebet bat>onlaufen, wenn— bod)

nein, ba$ Ware fyocfyft unbanfbar, id) f)ab' e$ ja meinen ^flegealtern JU

banfen, baß id), »ie mir bie Butter fd)on oft erjagt f)at, — ad),

unb ba$ fann id) nid)t of)ne banfbare 9iüf)rung f)b'ren — a(* fleineS,

t?erlaffene6 Ämö im ßlenbe nid)t umgekommen bin. £)u lieber

@ ott, — mochte nur nod) wiffen, trie bieß 2(Ue$ fo gekommen

Ware! ©o uiel jwar weiß id) nod), baß mtd) einmal, aber ba$

muß lange, lange f)er fepn, — in einem großen,, großen ©arten

eine fcfyone Same, ber ein bli|enbe§ Äreu$d)en um ben JpaH f)ing,

auf ü)ren 2trmen trug unb mir in einem 2eid)e flehte golbige gifdie

jeigte. Allein beffen erinnere id) miefy nur ganj bunfel, etwa wie

eines SraumeS; f)ab'S aud) 9Kuf)me goren er$df)lt; bie aber lad)te

über mid) aus vollem £alfe unb fagte: „2>u bummer Sunge, fei

bcd) frof>, baß £)id> nid)t bie güd)fe gefreffen Jjaben, benn baju

fcatte e$ fonnen leicht fommen; unb fe§e £>ir nid)t etwa große

Dinge in ben Sopf." Drum nein! fortlaufen nid)tl <3o unban^

bar werbe id) nimmer fepn, ad), unb bann würbe id) aud) meinen

guten £erm fiiebmann nid)t mefc fet)en, unb Sülsen, bie allein

unter 20kn, bie id) fenne, mid) orbentlid) lieb f^aben, — würbe

9iid)t§ mel)r lernen, meUeid)t ein nu^lofer Sflenfd) werben, ad)!

Dabei weif id) ja aud), baß ber liebe ©Ott eS fo fügte, baß id)

hier 2Cufnaf)me unb Unterhalt fanb, al* meine gute, arme SKuttec

— Wie fte fagen — weit, weit üon f)ier elenb unb üerlaffen fr<ub;

unb ber gute ©Ott, beffen Äinb id) ja auefy bin, will gewiß mein

2Sof)l! £>,wie mid) biefer ©ebanfe bann immer aufheitert, wenn

id) etwas ÜbleS unüerf^ulbet leiben muß, unb id) wußte neulid) in

ber ©d)ule ben fd)onen ©prud) gleid) tjerjufagen, aß £err 2iebmamt

in ber ^eligionSfumbe über bie oft bunfeln gerungen ©otteS

fpvad),
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fpracfy, wobttrcfy er fein* SQ3ct6f>eit unb 23aterliebe an beni SDfenfcfycn

immer am $errlicf)flen offenbare: „©enen bie ©ott lieben
, muffen

alle £Mnge $um £5e£ten biencm" Unb barum ftcf> nur weiter nicfyt

gegrämt, trenn e6 mir aucfy mannen Sag fd}on übel gingl SBet

weif, ob fieberest f)cute fo vergnügt tu SSette gegangen ift, als

id) mm balb in mein falteS SSeftcfyen fjüpfen werbe; benn betrat

e$ üerfcfyulbet, was if)m beute ÜbelS begegnete. 2fber fo gc&t'S,

trenn man feine bofen SSegierben md)t bejammert will* Stod? immer

nrirö tnir'S angft unb^ bange, wenn icf) bie 5D?uf)tae £ore fefje, wie

fe, bleich unb 5tttemb Wt ©djredi, bie 3Mr aufriß unb Weinerlich

rief: „9hm, ber gottlofe 85ube f)at wieber etwa« ©cfyoneS angerich-

tet!" £Mef gefcfyaf) fajt in bemfelben ^Utgenblicfe , aW wir in ber

€>tube ein macfytigeS foltern unb flirren über un$ auf bem Sioben

gebort Rattern 2)er SSater war gerabe befcfyajftigt, Seinwanb ju

tneffen, wobei »4) il)m bef)ülflid) fepn mufte; ben Seberecfyt raupte

9?iemanb*

/;
23a6 war bemt baS um8 Rimmels willen ?" riefen Safer unb

9J?utter gugtetc^ , unb ba eben eilte Sföufyme 2ore ^erbcu ©er

Xktet — act>
/

tcf) mag faum benfen, nod) Biel weniger l;er-

fcfyteiben, mit weld) einem eMfefclicfyen $lud)e, bie 6lfe in ber

%atö, er jur Zf)&i f)inau$fprang; bie SBlutUt aber, bie $anbe in

cinanber fcfylagenb, tf)m nacfy! Scf> I>atte freiließ bleiben fonnen,

-wo irf) war, allein ntcfyt etwa S^eugierbe war'S,, bie mtcfy forttrieb,

fonbern ber ©ebanfe, bap 2ebered)t einen Unfall gehabt f)abe* SBit

%Uz eilten bie Sreppe hinauf; benn »on £)ben l)er fam 2ebered)t$

©efcfyreu 3« einer Äammer war e£, in bie er fttf) eingeflfylojfen

tyatte*

„2Ba$ gibt e$ benn?" fcfyrte ber Safer jwei, brei 9M, ~
„tnad)' auf £)u ober icf) fdjlage £)td) f>afb tobt!" 2)abei

jiampfte er mit bem 2fbfafce, aufer ffd) fcor 3orn, gegen bie Sfjür,

in welker geberecfjt in Einem fort fd)lud)$te* Sie 2#utfer, bie roo&l

3
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weif, -baf ber SSater gar nißt fßont, wenn et einmal aufgebraßt

ijt, fußte ityn ju befanftigen unb fcon ber 2$öre wegsüsiel)en. £)oß

biefer fßlug unb fließ nut um fo jorniger um ftß, fo baf jene

auf bie (Seite fpringen muffe; unb ba mm gebereßt immer noß

nißt öffnete: fo ftos plofcliß, naß einem gewaltigen gufsteitte, bie

, £f)ür prajfelnb auf*U Sebereßt fnieete wetnenb auf bet 2)iele;

tingS um it?n lagen bie- ©ßerben eines grofen #onigtopfe$ unb

einiger 5erbroßener ©taSflafßen, in benen gatbejbff enthalten wm$

#anbe, ©efißt m\b Äleibung tropften üon #omg unb garbe*

©ßreienb fprang er bei beS 5ßater6 Eintritte in bie #b'Jje ttnb bat

au6 allen Gräften um ©ßonung«. 25er aber fyatte für aKeS Sitten

fein ©el)or, mit ber (§Ue fßlug er unbarmherzig auf ben armen

jungen loS, SKutter unb SJhßme 2ore fßrieen t>or 2fng#< iß

^ ftanb ftumm uor ©ßrec! in ber St)ür/ Umfonfi fußte bie fluttet

Sebereßten &u fßü|en, umfonfi bem SSater jitjureben unb it>n t>on

bem fcor feinen gü£en liegenben Sebereßt gu trennen. Slußen,

©ßteten unb ©ßelten bran<) tn furßtbarem ©emifße burßeinanber.

ßnbliß boß gelang e§ ber SWutter, ben ©e^üßttgten naß ber £f)ür

ju fßleubem. liefet liefiftß auß ben offenen SBeg jur glußt

nißt jwet S8?al jetgen; er jlürjte an mir Borbet unb ber SSater ipa

naß; boß Senem war geholfen; benn in einigen Minuten war er

^or be§ SSaterS @lfe in ©ißerfjeit

„Unb S5u SJfaulaffe {Jef)e{t f)'m unb Qaffcfi
? " rief miß bie

SRutter an, — „warf, iß will 25iß su Seiner Jfrbeit bringen;

e$ ift boß ein SSube, wie ber anbere!"

gj?it tiefen SBorten tyatfe fte miß fßon bei ben paaren.

5D?eine SSitten waren umfonjf* Unter ©ßütteln unb Kaufen fßleifte

fte miß bie SSreppe tynob, erfapte unterwegs einen ©tab unb fßlug

fo fßreefliß auf miß, baf iß noß jefct an meinem 2Trme blaue

gießen fefye* SRein ganjeS ©efüf)l war empört, iß f)d'tte üor unenb*

itßem 3Bet)e t>ergef>en mögen; allein iß fßwieg unb weinte blop.
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Scfct bin id; wieber wllfommen tuf>ig; ia fogae f;eifer unb

icf; benfe: ©ergebet, fo wirb <*ud; »ergeben; bieß SBort b«t

£err giebmann fct>on oft 8u un8 getebet pfc — et foU'ö nid;t

«mfonft }u mit; getebet Ijflbml

SBie icf) mit'« bAä>t*, fo tjl'* <w*l ^at mic &Mtf*

auf bera ©dntlwege mit ladjenbem 2» ben ganjen Hergang »on

©ejlern erjA'fjlt:

„£>u glaubft »oty< Weiset; bie (Stte f)abe geftem fo Wel)

getfjan? ©ieftft £>u, pfiffig nwj mart ftp; ie unbanbiget id)

'fd)teie, bejtö eb« Pft mit bie SÄtttter, - ein $aat £iebe auf

bm tinfett 3ttm abgeregnet, fjabe icb SBenig gefüllt, unb als icf>

mid) aus bem ©taube gemacht f>atte, »erftoeb icf) mid; etft eine

Seitlang, bis ber SSater weggegangen trat; bantt t>ab' icf), was icf)

wollte, bod> ttod) befommert, ©ie.bji 2>U, brei ©emmein, tüchtig

mit £onig geftricfjen, gab mit bie Sttuttet mit ins SSette unb —
ba f>ab' icf; bie «Schlage wllenbS üergeffert."

<S$ fiel mit eben niebt auf, geberedjten fo teben ju boten;

bennoef) tyat mir'S wef; um feinetwillen, weil et bod) ein red; t

gefuf)tiofeS 4?er$ f>aben muß.

„©Aß in ben großen Söffen oben auf bem Stete in bet

Äammet £onig fei," fäx et fott, „wußte id) fdjon lange; abet

fie tfanben mit nut ju f;orf) unb waren 5U fdjwer, — icf; f>atte

einen fdjon einmal beinabe fjerunter, abet ben fonnt icf; nid;t f>eben,

btum mußt' id) il;n mit aller 3ttad;t fogleid) wieber iutucffd;ieben,

fonft war' et mit, wie gefrern, auf ben £atS gefallen» 2>ieß Mal

nun foUf eS flüget angefangen werben; id; erfab mit ben flcinffen

Sopf, — fioffel unb belicate ftifdje ©emmel lagen fd)on bereit
;

~

bie tyut war »erfdjloffen ; fein Sflenfcf) fonnt' etwas merfen. TtW

wäre mit aud; ftdjer gelungen, wenn nur ber Abfd>eulid>e ©tul;l

3 *
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wffgeflanbm ftStte; ber aber ftng eben, af* würb' er febenbig, unter

meinen gü£en an gu wacfeln, al* id) ben £opf unglüc!lid)er SBetfe

fdjon mit betben £ffnben im greien fjielt; tdf> befam ba* Übergewicht

tmb — $)artau$l ba lag td;, ganj mit $omg übergoffen! #ab*

mit bei bem 3lßen bocf> nod) eine ©üte getfjan! — £u armes

3»e[jerd&ett aber tragfl blop Sftaulaffen feit unb befamfi bafür tüch-

tige ©d)lage! $a, f)a, f>a!"

3$ entgegnete 9iid)t*, td) ärgerte mlä) äud) nid)t; — aber

we$ traten mir feine SBorfe bod)! <So tnef aber tji gewip, ba£

&eber Siebe noc$ mä) 3üd()ttgung bei bem ^art^ergigen Seberedjt

ßtwa* fruchten*

3Mn, td) fann unmoglid) langer in biefem #aufe bleiben!

Sd) mochte *ot 2fngfi unb #er$eleib flerben! 3f$, e* ift bod) gar

fdjrecFlid), wo e* fo f)ergef)t, wo in entfepdjer Sfol^eit Sater,

Butter imb @of>n einanber aufaßen, wie — wilbe Spiere! £)a*

iß ju fd)rccFltcf>, ba* tfi emporenb! 3n ben ^erjm folget

3ftenfd)en fapn bod) unmöglich ein günflein Siebe au (Sott unb

SJfenfd)en fron, "

fonfl Eonnte fo ein f<$recftid)er Auftritt, wie td)

t)eut' erlebte, nid)t ttorfommem ©Gilberte un* bod) #err Siobmamt

Altern* unb £mbe*pflid)t immer al* eine fjeilige tyfltyt, unb mm
SJfcnfdfoerr, Safer, ©o{jn unb Sftutfer, in ber gräflichen 2Butl)

ju erblkfen, Sflenfdjen, bte einanber am ^lid)j?en lieben fottten!

Sd) fuf>te Dor @ntfe£en alle ©lieber jxttern. 66 gibt ja überhaupt

fein öftere*, ^eiligere* 25anb swifd)en Sfonfdjen, al* ?f(tenu

unb ÄinbeSliebe, ba* f)ab' id) fd)on oft gef)6'rt unb fü^le e* attd)

felbji red)t lebhaft, obgletd) mir ber liebe ©oft biefe* f>of)e Äinbe«*

ßlücf, meine rechten titern ju lieben — au* weifer unb gütiger

?fbftd)t wof)l — endogen f>at. SBie muf ein Äinbe*f)er$ t>erborben

fepn, wenn e* ba* ^eilige ©offe*gebot fo ganjlid) mattet: „£>u
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foBjl Seinen ÖSatet «nb Seine SBttttet e^ten, <mf bag 2>it'S wo&l

gel)e unb 25u lange lebeft auf @rben."

2ldb, mein liebet, guter ©Ott, wenn meine. Altern noef) lebten,

wenn 2>u m\<S) wiebet p ibnen fiu)ttejt, wie wollt' tcf> ©Jt banfen,

Wie wollt' idf> ffe lieben!

3fc f>at e8 fieberest oft fcfjon ge$eigt, wie wenig et Sßatet

unb SKuttet e^tti abet ba| et eine föld>c ©tymM&at an feinem

SSatet »etüben wütbe, — nein, ba3 ungetatljenlie, fccfejie Äinb t>att*

icf> nict)t fabig S« fo ©twaS gehalten! Sßie oft fcljon ^aben bie

Altern fiel) feinetwegen heftig gejanft; benn wenn et einmal gejltaft

Wirb, bann \$ bie SJiuttet $3$ji erbittert unb tt>ut alle« 3Bögltc5)e,

«m ibn bie 3ücf)tigung setgeffen p lafteiu M), fceute füllt' eS

notfy weitet fommenl

9lac^ bet @djule wat 2ebeted)t fott, Otiemanb wufte if)n;

gewobnlid) nimmt et ©glitten ob« ©cljrittfcbube «nb tummelt ft'd)

mit anbem wilben £>otfjungen fjerum. £>a fam gang fjaftig unb

»et 3om tot&btaun im ©eftcfjte, fdwn wn SSeitera laut fd)ettenb,

bet alte atme Siubtanb an ba§ genftet. Set SBatet faf> fcl)nell

Mfyn tmb inbem et ba§ genfto öffnete, rief et bem alten 3wa*

liben ju: „9tun, 3bt altet Sieget, 3fct wollt mit wof)l baö genfter

jcrfdblagen?" Sabei fdbjmpfte et in ßinem fott

2lUein jefct etfjob aud) 9ittf)lanb feine ©timme tmb fdjrtee unb

tobte gewaltig; — weil gar titelt mef)t, waS et 3Weö fagte; nur

lejfen erinnere id> raid) nod), ba£ et auf fein fernes 83ein unb,

inbem et wütfjenb bie Jttuppige ^elsmüge auf ben ©djnee warf,

ouf bie grofe «Scbmarre seigte, bie |td? quet übet feinen fallen

Äopf gog, tmb bakt fagte:

„58in id) aud) ein £tü>pel,, &x ntdjt SSiel me^t nufce, fo fann

id) bodtj flots fepn auf biefeS @f)tenaeid)en ba, 3bt abet auf 9?icbt3,

e3 müpte benn €uet liebes grüd)td)en fep, baö 31;« nod) balb

genug am ©algen wetbet fangen felni!"
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Sie Nachbarn trafen bei biefem fcftme nach unb nach m bie

Spuren, mir würbe angft unb bange*

9?un erjagte 9?uhlottb mit heftigen ©eberben, jitternb vor

SButb, wie £eberecf)t inbem er von Sachau, bem nachpm

Sorfe, vor bem ©ittmetche vorbei nach #aufe gegangen, mit

©chneebatfen unb (*i$j!ü<fen geworfen unb if>n bi6 ins Sorf herein

unter unaufhörlichem ©Wimpfen unb wilbem fachen verfolgt t)aU. \

„25t? anbern SSuben, bie mit ihm warm," fuhr 9?uf)lanb

jornig fort, „ rooUte er auch mit herbeirufen; bie aber bauten beffer,

als euer nichtSwurbiger ^unge! hatte umfommen muffen

unter ben ©tucfen <f|^> trennt ihm gelungen wäre! — Sonnte fo

faum fortfommen mit meiner ßrucfe in bem tiefen ©chnee, —
o, ich alter ÄriegSmann, — fchriee er mit naffen tfugen nnb mein

^erj gitterte babei vor ttnmntf) über ?eberecf)t *~ foli noch folgen

©chimpf erleben, fo« mich von bofen föuben, wie einen £unb,

burchS Sorf he&en (äffen, e mein ©Ott!"

WIM. biefen Söotten wanfte er fort unb noch weit hin horten

wir e$ i(m ben Nachbarn flqgent

,,Su hatteft ben alten Äerl gar nicht anhören follen," eiferte

heftig bie fünfter, „folch SSettelvolf macht immer aus einer Sttucfe

gleich einen @lephanten, wenn'S fo was gibt, SKit bem ©tocfe

hatt' idf) ihn fortgewiefen!" L

„©chweig!" rief ber fßater aufgebracht, „fonfi weife ich Sich

mit bem ©tocfe fort l £eberecf)t iß ein gottlofer S5ube unb

baß er e$ ijf, hat w feiner Sflutter ju banfen! £m aKein ^aft

Str'S vorzuwerfen, wenn aus ihm ein SaugeuichtS wirb!"

„23er? Sch?" entgegnete bitter bie SJhitter, „Su bijf ja ber

SSater, Su h«ft ja Sein ©ofmlein $u erjiehen!"

0o ging bas SGBorteln noch eine Seitlang fort S£Wuf)me 2ore

geht bei folgen Saufereien jebe$ WloX aus ber ©tube, — ach, wie

gern ging' ich ihr nach, twnn ich nur bürfte, — ifl # als wollte
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es m> ba$ ^ctrj serbredjen, wenn id) fo wa$ ftfte unb — wie

oft fd>on muff idj'ö f)ören!

Se^t trat ganj fecE, als wa're nid)t baS «Diinbetfe torgefallen,

fieberest herein,

„£u fommtl mir getabe red)t, Surfte!" fdjrieo, Bon neuem

3orne angefaßt, ber SSater,

2CcJ> ©ott, je&t follt' e$ Stget werben, als jemals jutet.

fieberest wollte jwat fogleict) wiebet burd) bie 2f)ür fmfdjen; benn

bic Butter winfte if>m ein: „f)inauS" ju; ber Sßater aber erfafte

Um nod) beim fragen, 50g ilm in bie 9Kitte ber ©tube, tif ben

^kntoffel 00m gufe unb fdjlug nun aus allen Gräften mit bem

2lbfafce auf 2ebered)tS fiopf, ERücfen unb 2ftme,

„«Cor allen 9?ad)bam f>at mir," jurnte ber 93ater, „ber alte

jtetl ©cfytmpf unb ©djanbe beinetroegen angetban
;
" ^— fieberest

fdjriee entfe|lid). Sie Butter {rief ben flrengen 9Kann auf bie

©die, biefer, blinb m £om, fd)lug wieber los auf fein SBeib -••

nein, biefer entfcfclidje Auftritt ijl unbefd)reiblid)

!

Sefct fd)riee bie Butter: ,,©tef) auf, ffel) auf, 8ebered)t ( |if

mir!" 25er war im tfugenblicfe auf ben SSeinen unb warf —
nein, ift eS benn moglid)? — mit einem ©cf)eite #013 nad) bem

«ßater unb mit nod) einem, wä'bwnb biefer fd)nell aus ber ©tube

ging, weil eine Spenge 3ufdjauer bereits an ben genßern fianben,

Gr lief ftd) aud) ben ganzen 5lbenb nid)t wieber fetien. — £>, £>u

armer, armer 2$atet! £), ©u tetwotfenet ©of)nl

3d) fonnte mir eS nid)t tetfagen, — nein, td) muffe ^euce

nad) ber ©d)ule ein 2lugenblicfd)en oben bei •Swtn Siebmarm ter=

weilen; benn nod) fieb,t ber traurige Vorfall mir tot SCugen, nod)

l>abe id) mid) nidjt beruhigen fonnen. ßwar weif icf) eS ttofil,

man foll — was torjüglidj, wie #ete ßiebmann fagt, Äinbet ju
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beobachten hoben m nicht fchwa&haft, fonUm tetfätoU&m fm,
gumal- wenn es ©efprache ober $anblungen ber Altern betrifft;

allein baS macht wol;l hier eine Ausnahme; auch fianben ja bicr

»aä&barn an ben genflern, fa&en unb horten ben (Und, — unb*

wen J?atte ich benn fanfl auf ber weiten SBelt, bem ich mich in

Mem anvertrauen fSnnte, all meinen guten $erm Siebmann* 20uh
Wollt' tä} ihm fo @t»a9 ja auch nicht a» ^euigfeit Unterbringen,

Wie Seute, bie SSergnugen an Äldtfd&erefen ftnben; benn folche follen

ja in ber Sfegel auch SSetleumber fep, — ©oft bewahre mich

bafcor! SaS fmb f;ochfi gefährliche unb »erityähfc SÄenf^en ! Zud)

würbe mich $err Siebmann fogletch aus feiner @tube gewtefen,

laben, n>enn er eine fo gliche 3f6ftd>t bei mir entbecft hatte.

Scf) blieb affo, nad&bem ich ihm bie ©chlüffel feinem &ü)utyvLlU

überreicht hatte
, noch j&gernb not ihm flehen un& er mochte wof;l

werfen, baß- ich (StwaS auf bem $erjen hatte,

„Su willfi mir," nahm er jefct ba§ ©ort, „nod) <£tm$

fagen, mein @ohn, ich fehe e$ Sir an; Jetaua bamit! Sülsen
fann e§ boch wof)l ISren?" — Sa$ jtanb am Sifd&e unb goß bem
S&ater Äaffee eim Sch warf einen töd&elnben »Ii* hin tmfc Sülsen

fagte (gtwaS errcithenbs

„©oft ich etwa hinaufgehen, ölter^en?^

„SBarum nicht gar, meine Softer, " entgegnete er, „wenn
ItnfereS SfteljerS ©eheimniffe fo wichtig fmb, 'baß Su ft'e burd&auS

flicht wiffen barffi, tum gut, fo hebe er fle.atff bis auf eine gefe*

ficnere 3ett, wo e3 eben trifft, £>ap allein &W"«

Sie Qctni anberS, bafyt ich &a bei mir, fpricht boch Jpetr

Siebmann mit Solchen, aI6 meine ^PfTegedftem mit mir unb gebe*

recht. Sa Telgte«: „9>acft euch einmal hinaus, il)t SungenS!"

Wenn ein ©efpr&h fleffi^rt werben foU ohne Satgen, 3fber fieberest

wirb baburch nur um fo neugieriger; ber weiß boch iebe* Sffql, wa$
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sefptocfjen werben m bf«n bet *W fcin °^. ftn ble * unb

fudjt jebeS SBort gleidjfam jti crfdjnappen.

„öcein," fagte id), „e3 fölb feine ©eljeimniffe 5 aber erlauben

©ie, baß id) Sbnen <£twa$ erjagen barf, »tf am ©onnabenbe bei

tin» ^gefallen ift, 3* »W ***** b«W Wh»*»

fepn; ciUem id) fatm aud) ßar nietjt ru&g waten, wenn id) baran

benfe; eö ift mir ju ffo&tfig.! Sieber mocf)t' id) gar nid)t mefjc

bei meinen $fiegealtern fepn; id) fann, id) mag aber aud) ntd)t

fort »on l)iet; benn wie fonnt' id) mtd) von 3bnen trennen, mein

guter $err Siebmann!"

„SBof)m wolltet* £>u benn aud), igtf .
»oßteft ©u anfangen,

25u arme§ fiinb," faßte er, „bodj erlabte,"

Sei) fteltte ben traurigen Vorgang bar, wie id) ifjn wufjte, (5c

lte£ mtd)' ganj autoben, ofjne nur ein 2Bortd)en &u erwiebem; n'ue

fdjüttelte et öfters ben Äopf unb Suldjen atbmete einige SBtote

tief auf.

BIS id) mit metner ßrj^tung p @nbe war, fagte er gerührt

:

„SJUr ift Setnetwegen gar nid)t bange, mein Äinb; 2ebered)t

wirb ©id) nimmer auf feine bofen, i>erberbltd)en.2Bcge leiten; benn

feine 2tufftu)rung mttf ja nur 2£bfd)eu erregen? aber bod) mod)f id)

überhaupt ©eine Sage »erbeffern, mod)te £>id) unter guten 5»enfd)en

wtjfen, bamtt £>u ba3 Sir leiber nod) unbekannte ©lue? genoffeff,

tt>aS gute unb fromme ©emürtjer einanber in Siebe bereiten."

„<5i, mein Saterdjen," fiel ibm redjt freunblid) 3uld)en in%

Söort, inbem e$ au $m E)ineitte u,nb lieb?ofenb bie^anb um feinen

«Waden legte, „könnten wir benn ben 5«el$ee nid)t m un§

nehmen?" ,

'

„©(aubft £>u benn nid)t, mein Sülsen, baf id) fd)on oft

mit bem ©ebanfen umgegangen fei, unferem «einen greunbe f)iec

ein SJdter im wahren ©inne be? SSorteS ju werben unb SDlr in

$m ein?n geliebten Stiftet ju geben, — ja, nod) mefjr, ctlö bief,
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dttfym fßM 3f«ein, fiel, mein ©of)n, Seine ^fTegea'ffern wollen
Sid) flern beraten, weil £u ifmen, wie fte mit felbfl 9efagt fiaben,

febon mand>e nü|lid)e £anbreid)ung- reiften fonntefl, weil ®u efcrlid)

unb folgfam warej* tinb was fte ju Seinem 2obe mef)r bemerftem"
Stfir mufte bei Hefen «Sotten bie gteube aus ben tfugen

Teuften; benn 3uld)en faf> mid) an unb fagte: „£>, wenn bief
ime gefd)ef>en fonnte, baf et bei uns bliebe, et würbe £id) gewif
eben fo lieb {jaben, als id)."

©« «Batet iSmm „9hm ©ott witb Reifen, mein Äinb,
$abe für jegt geftoffen STfutf;

!

"

^
3d) ging nad) £aufe. 3fd), wie wobl wat mit'S wiebet, roie

glßcflid) fö^ff id) mid), wenn id) an £ertn giebmann unb an
3u(d&en backte, wie gti&fficfo bat? id) mit fagen fonnte: «Keine

^fTegeä'ltern mögen mid) gern bellten, weil id) if,nen mm
feon fann!

£>, wie WUT id) fottan fleipiget unb aufmevffamet werben, &
mit id> fte immer mefjt «bezeuge, baf id) ibnen bantbat fet;n w.X

2fd), vor «Mbtung weinen mod)t' id) — vor banfbatet greube
Weinen! ©eftern tfbenb - in weld) einet fd>tecflid)en SobeSgefabt
^mite id)! ©a abet fanbte mit nod) ju rechter 3eit bet Hebe

©oft einen «Kettet; — o, wate bet gute menfcbenfreunbltc&e «Wann
nid)t gefommen, id) läge \W wo# fd)on im ©arge! «Kein, guter

©ott, baS woUteft ©u nid)t, (eben foltt' id), o, wie fann id) Sit
banfen

!

„£ö're," fagte bet «Batet geffem nad) Sifd)e, inbem er einen

»rief fiegelte unb mir pwinfte, „Du gel)ft beute nod) nad) «8ad)au
unb jtüat fogleid) nad) bet ©d)ule, flalte £>id) baju!"

S3ad)au ifl eine ©tunbe von biet, bet SBeg babin fitytt bei;

na&e nut butd) bid)ten «Salb; bod) bin id) ibn fdx>» fo oft
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gewanbett, W mid, in bet ffnjferjlen 9?ad)t s«ted,tftnben wollte,

ftmm «tfo E>atte es brei gefd^lagen, als id, meinen 2Beg antrat,

©et Sätet legte einen $adt in ben Äotb, ben id, mit eben

<mf ben JRucfen gegangen t)atte, «nb fagte: „Sa warteft btüben

auf Antwort «nb flmtefi ©id,, fo'W« ®u farnifL" »me Sore

reichte mit mein SeSperbrob «nb fo ginge tafd, «nb muntet jum

©erfe f)ina«3. Steilid, wat bie 55al)n siemlid, »etfdmeit, eS lag

ein tiefet ©dmee, auefc. war eS fd)«eibenb (oft «nb bie ©onne flanb

fd,en tief, ©od) tief 2fHe« ortete id) weitet md)t, id, ging gern,

«nb was man gern tftttf, fat baS ©prüdjwott, fommt einem ja

nid)t fauet an. «Kein SeSpetbtob &atte id) batb »erjeljrt, - jofl

nun meine großen £anbfd,ut)e t>on Su^pelj - bet Sätet l)atte mit

feine alten jum ©efdjenre gemacht - »lebet an, ad), «nb baS

ba«d)te ben erjrarrten gingetdjen fo »obl! «nb fam eben an ben

©ittetteid), tot weldjem bet SBeg «otbeifu&tt. ©a ging eS Urfhg

buttDeinanbet! Ct, wie flöge« ba bie 3««gen bie Manie, fpiegeU

glatte (£i^Qt)tt nad) bet Sietye fcinawf «nb f>inab, «nb »enn n«n

einet bet Sotbern fiel, ei, wie gelten ba bie tfnbern «bet biefen

weg, wie ging'S ba an ein 3«beln «nb 2ad,en! Einige waten

fogat gleid) a«S bet ©d,ule a«f ben Seid, gegangen; %nn fftee

föudjet lagen ba am Ufettanbe. W 2ebeted,t wat «ntet ifmen.

Sd, |ittt f«t mein «eben gern ein SBenig mögen fcinübetgeljen

;

fcod, id) formte, id, butfte nitbt, eS fam mir aud, gar «id)t in ben

©inn, eS ju tt)«n. 3war tiefen einige SSilbfänge »on ©tüben mir

gut „Äomm bod) grübet, SKeljer, wirf ©einen Äotb ein 3Beild,en

t)in;" bod) Sebered,t fd)riee baswifdjen: ,,3Cd) laßt U)n, 'S ifi bet

58ad)a«er Sote!" ©ie intern begleiteten tiefe Sßotte mit 2ad>en

unb ^finbeflatfdjen «nt »iebelfcoltm , fo weit fte mid) nur mit ten

2(ugen erreichen fonnten, fpottent: „©et Sadjauer S3ote! ©et

33ad,auer Sote!" Sd) aber backte: 9ledt Sbt mid, immer, eS

»ft tod) tie gtage, wet am Seiten batet wegfommt. 3f)t gei)t
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m fo Umllä) *fe nad, £aufe mit frcftt * »erbienfer
©träfe.

©o ging ® meines SBegeS fort. ecji md) »ier Uf,r - bie
©omte war fd)on untergegangen - £flm i<6 nflc& ^
«nb wie eemubet, wie f,ungrig! SRu^me 2ore gab mir ja nur ein
$anj mafigeS @d)nittd)en Srob, ba3a fam nod) bec tiefe ©d)nee
im SBalbe ttnb nur wenig £3a$n! graut' es mir bod) ein
Söenig »or bem Heimwege; juma! ba id, ben SK«n» nid)t antraf,
fem id, ben Srief tibergeben feilte, unb i# wobl gegen 5wei @m*
6m warten mufte, el;e id, Antwort erfuelt.

2>?ein Äorb warb nun wieber bepacet unb nod) @twaö fd)Werer,
olä t>or&er, _ ad), wie gar fo gern bätt* id) ein ©tucE troefne«
S5rob gehabt, wenn id, mid, nid,t geffc ^te, barum p bitten
wof,l id) bief tbun folfen, %m fcernad; bitter bereut, baß
icfj'S unterlief.

Se&t mad,t' id) mid) wieber auf ben £eimweg; c§ war «ftfe
Slad&t, ber Gimmel war trübe geworben unb einzelne ©dmeejTocFen
lagte ber SBinb, ber je<*t heftig 3u wefjen anfing, mir in* @efid)t.
Sunt ©lucfe fanb eine fd)male 2»onbftd)el am Gimmel unb erleud);
tete mir,, freilief, nur [djmd), ben SBeg. ©od) id, war aefcojl
«nb «n^agt, - mt bet $m$et ^ bemungead,tet
wanberte id, frifd, barauf lo§. Äaum aber war id, in ben 2Batb
fiefommen «nb f,atte umjef% Hubert ©dritte in bem tiefen ©d)nee
ijurücfgelegt, als mid, plb'fclid) eine fotcf,e SMbigfeit unb @djlaffud;t
überfiel, baß id, nur mit ber groften 3tn|rrengung bie Pfe (angfam
wetterten formte, id, wanfte, wie trunfen, f,in unb $er' unb wufte
felbfl nidjt,' wie mir war.

©ie!;e, ba erblich id) «af,e flm SBege einen «mge^te»
g&mmfiamm; ei, wie erwünfd,t, badjt' id;, fommt bir ba§ Uft»
d>n! ©dmell fd)lug id, ben @d,nee mit meinen gaufi^„b|d,ul)en
wn bem ©ramme ab, ff6te mid, unb, wäbrenb id, mid) mit bem
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Äorbe an einen ba&taterffc&enben S5aum lehnte, fielen mit aud)

fd)on bie 2(ugen jut £>, wie fuß ttar biefe 9?ul)el Sange aber

fonnte fte ntd)t gebauert f)aben, unb bieß war mir jum £eite, id)

wäre fonffc root)t nimmer au$ biefem ©d)lafe erwägt, fonbem 'gum

£obe entfdjtummert. ,

$pi8feU<& aber f>ore icf), wie im tiefen fctaume, ein: ,,^eba!

4>älfo$! ^)atrol>

!

/# unb fü()le mid) jtemlid) unfanft gefd)üttelt unb

gerüttelt unb, al« enblid) bie 2fugen auffd)lage unb mid) beftnne,

wo id) bin, ba^ef)e td) äugleid), wie ein SSann mid) am 2frme

gefaßt f)at unb ftd) bemüht, mid) rafd) t>tn unb f)er gu führen.

@rfd)recft fd>riee td) laut auf: „o, mein Stoib, mein Äorbl"

benn icfy roetynte, e$ fei nun um mid) unb uftt meinen Üorb gefcfye*

t>en; ad), id) l)telt meinen ßebenSretter für einen Zauber.

„©et ruf)ig, mein Äinb, td) tf)ue Sir fein 2eib," fprad)

t)aftig ber 3»ann, jefct lauf, lauf mit mir auf unb ab, fo fd)nell

Sit fattnft ! Smmer Somm ! fomm !

" Samit 50g er mid) triebet:

mit ftd) fort, eine ©treefe baf}tn, eine bott&tm Sa merft' id>

benn wof)l, baß meine Äniee beinahe ganjlid) jleif waren; aud) fam

mir'S gerabe bor, al6 fcatf id) feine güße meljr, unb, td) wäre

allein nid)t im ©tanbe gewefen, einen ©d)ritt ju tf)un.

Sod) ber 9flann, otyne ein SBovt #t reben, tief nid)t ab, mit

mir su laufen; id) mußte, an feiner ^anb fort, id) mödjte wollen,

ober tA$)U

„2Sie iji £)tr>6 benn jefit in Seinen gfifen, mein ©Jfyndjen?"

fragte er mid) enblid) mit fanfter ©timme*

„Sei) füf)le, baß fte wieber warm werben," entgegnete id)*

„SSras, Sunge, nun wollen wir gleid) nod) eine anbere ßur

bomet)men, wartet' 6r langte babet aus feiner 3agbtafd)e, bie

id) erfi jegt an feiner ©eite bemerfte, @twa3 f)erau3; e6 war, wie

id) im 23?onbenttd)te bemerfte, ein glafd)d)en, go£ baxauS auf ein
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©tuet* 25rob einige Stopfen unb gab mit's in ben Stfunb. M 3fr;

if, fcfjneil! »g>ernacf> befommft 2)« mef>r!"

£>, je&t fuf)lt' id) erft meinen £ei£!)imger wieber, alt id) ba«

SSrob, bflj.mit ettvaä SranntWein angefeuchtet war, gierig »er*

fcf)tang.

„©, Su Keine Statte, £u!" fagte er je|f, „wie fannft £u
Sief) beim in einer fo falten 9tafyt I;ierf>er fegen? @ief>, war' icf>

niebt Porbeigefommen, 33» warft in einer ©tunbe ju einem ©i<5=

flumpen gefroren unb warft bann ju weiter 9lid)t$ nüge, m in

bie (5rbe »erföarrt ju werben. SBeJft £u benn nic^t, wa« für ein

fallet greunb ber SBinter ift? <*rft mad)t er Sief) fcijld'frig, bann

locft er £>icf) in feine 3frme unb fiat er Sief; einmal, bann U&&
er Sir ganj gemacbjicf) baS Seben3licf)t au$. ©o wäre Sir'S je|t'

ergangen!. Xber, fag' an, <Scf)a&, wie beift Du benn, wer bift

Su unb wobin will)! Su noef; ?

"

Sc^ erjagte, was icf) in Sachau »errietet unb für wen.

„9?un fo fomm, id) gebe Sir baS ©eleite bis onS Sorf;
weiter aber fann id) nicfjt mit Sir gefjen, Su wirft Sief) bann

wof)t eottenbS beimfmben." mt biefen SBorten nafjerte er f?cf>

einem SSaume in ber 9?af>e unb l>ing eine glinfe über bie @cf)ulter.

Se&t wufte id)
, bafj es ein Sagergmann fei. eben ergriff id) meu

nen Äorb, um if)n wieber aufjunebmenj er aber fcfjob mid) ^uvild

unb fagte:

„SttcftfS ba, wiU if>n fcfjon mitnebmen! 9?un marfcfjirft Su
»orne weg, aber ein SBenig rafcf), fjotft Su? 3f biefj ©cucE

S3rob nod) unb bift Su bamit fertig, fegt e§ mefjr."

SBie gebanfenlos folgt' id) bem gutigen Spanne; id) war nod)

gar nicf)t recf)t bei mir felbft, wufte nicf)t, wie mir gefcf)eben. Saf>

biefer Sttamt mid) pon einem gewiffen Sobe errettet fjabe, war baS

Grindige, was fcfjaurig unb fd)recfenteil, aber auef) mit einem @nt=

Stieren por meiner ©eele ftanb, wie icf? es nod) nie empfunben fjabe.







SSalb famen wir aus bem fmjTern SSalk; Stattg
#

als

jaud)jte ber ©cfynee bei jebem SSvitte unter unfern güfen, fo Salt

war e$. 2fuf bem @tttetttt$t, an welkem »i* jefet üorbetfamen,

war e$ fo {litt, »ie auf bem Äird$ofe; bie Sinter au$ bem ©orfe

leuchteten un$ fcfcon fyell unb freunblid) entgegen. S^orf) immer fein

SBort fprad) mein menfdjmfretmb lieber Segleiter unb id) — td)

wußte ja gar ntd)t, was id) fagen, wie id) il)m banfen fottte! Sefct

gelangten wir an ba3 erjle $auS. „#att!" rief er; id) jlanb

fd)om „ $ier f>affc ©u Seinen Äorb !

" (5r f)ing mir if)n auf ben

(Rödern „gitylfi 25« Seine #anbe unb gufje warffl r
?"

„5s," war meine frofye Antwort

,,©o gef)e nun üollenbS f)eim unb banfe (Sott, mein ©o$n,

unb wittffc 2)u einmal gu mir fommen, — id) wof>ne red)t$ t>on

33ad)au hinter bem SBalbe im gorftyaufe unb Reifte SBilfeer,"

(£r fef)rte um unb wollte gel)em 2d) aber — nein, ad) ©Ott,

fo, ofyne ein £)anfwort au^ufpredjen, fonnte td) bod) nid)t üon ij&m

fdjeiben; e6 war, al$ läge eine fiafl auf meinem $erjem ©djnell

faßt' id) feine $a'nbe, wollte fpred)en, — ad), fein, ©ort fam
.

über meine Sippen; nur in ein lautes ©d)lud)jen brad) id) au$ unb

fonnte enblid) nur gammeln: „£)anf! £>anfl"

£)er SKann wanbte ftd) unb fagte getüfjrt: „Scf) Derjfe^e £)id),

mein Äinb !

"

2(ber immer fonnte id) feine $anbe nod) nid)t laffen, id)

feebeefte fte mit Hüffen unb Spanen; er brüefte bie meinigen, lief*

fte fdjnelt lo$ unb ging mit ..jiatfen ©dritten bem SBalbe ju« 3d),

faf) fdjweigenb, entjücft unb Wel)mutf)ig, if)m nad), fei« er tri ber

5JJad)tbammerung au6 meinem SSlicfe jentfdjwunben war; o, wiegern

wate id) gleid) je£t mit if)m gegangen, wäre immer, immer bei

tym geblieben
, fyatte il)m gebient mit Selb unb Seben ; benn er fjat

mir ja mein geben gerettet 2(d), id) wäre ttieUeidjt nod) nid)t

gleid) t>on biefem Örte gewichen, aber eben fd)allte e$ aus bem
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2?orfe *>om Ätrd)tt)ttrme herüber, e3 fd)lug ad)t* SMeg fcfyrecfte

mtd; auf* 2Sa3 werben bie Altern fagen, wenn 25u fo fpat

fommjl, badjt' tci), itnb machte mtd) eilenbS fort; aber immer war

mi#, aW ginge ber ebefmtttyige 2J?ann mir jur ©eite unb als

muff icf) lieber feine »£>anb ergreifen*

Sei) faffl nad) $aufe* ;/
3iemlid) fpat!" fd>a(t bte Wluttctj

„ber SBater tjt langfi fd;on dvgerlid) gewefen, baf 2>u nid)t fommfil

wo bleibjl £)u benn aber fo lange?"

3Ed) erjagte | wa$ mir begegnet war* TU), imb wa§ jagte

fte bann?

,,©t|en $&t* et 2>id> föllen (äffen, £>ict) SragfjanS; NÜ

©tfinbcfyen ba herüber braucht man unterwegs feine SJubebanfe

!

M

„Tibet id) f)atte ja bann jferben muffen, gute SJhrtter, unb

wer weift, . wa6 bann aus bem Äorbe imb bem ^Daäte geworben

wäre !

"

„(Iben belegen follt' id) Qiö) nod) — entgegnete pe jireitg

-—— ba würbe aber £ebered)t, ber auf bem 9?ul)e6ette bort am

Öfen fcfylief, »a&rfdjefnltd) im Traume unruhig, jte eilte f)in unb

fragte

:

„SBaS wtllfl 23u benn, wa6 ift'6 benn, wie ift 2Mt'6 benn,

mein ^erjene^gebere^t?" '

.

~

3d) fal) jegt, baf er bert Äopf fcetbunben fyatte* @r warb

öktgetiö wieber ruf)ig unb fdjftef fort; id) aber fd)lid) mtd; in mein

Äammerlein imb' banfte inbrünjltg meinem lieben ©otte für feine

$ütfe; mein legtet ©ebanfe war ber ebte SBilber*

5Ba§ ber gute $err SBilber an mir gett)an ,
mußt* id) natura

lid) meinem £errn Siebmann unb 3uld)cn erjagen* Allein fdjon

mehrere Sfoäf fmb vergangen unb id) fyabe mir fein ©tünbcfym

abmüfigen fönnen, um e6 ju tf;un; benn bie SWutter fonnte mit'«

nicf)t
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mcfyt erlauben, übet bie ©djuljeit t?om $aufe wegjubletben, weü

e* tiefe Sage bat>et gerabe ted)t QSiel ju tf>wri gab. Eeiber war

aucf), was td> fürchtete f
als icf) auf bem SBege nad) SSadfoau am

©ittertfyore ben [dementen Subet fyorte, n>entgflen6 bei 2eberecf)ten

eingetroffen* ©r J>atte nun jwat nicfyt t>on ben Altern ©träfe

bekommen, abet feine SBtlbfyeit felbji f)atte if>n fefyr empftnbticfy

beflraft. 5Bir S5eibe, er unb i$, {tnb beinahe in gteief) großer

©efafyr gewefem

Sie Sungen Rattert pdf) narnltd) gulegt bei ttyrem 2Cnfang$

luftigen ©piele veruneinigt unb e$ war ju einer berben ©cfyldgerei

gekommen, an weiter $um ©iücfe nur SDrei Sfjeil nahmen, unter

benen auefy 2ebered)t war. Stefer f>atte fortwd'fjrenb ^artmanneu

genest unb i$m ba3 33etn gefieUt, fo baß biefer ein SMtot fo f)eftig

nieberftur$te, baß if)tt bie Tfnbem auft)tUn mußten. Sief war nun

bie SSeranlaffung sum Streite geworben unb ba fieberest ber allein

nige Jfnjlifter unb ber SSefetbiger ^)artmann§ war, fo fcfyhtgen fltg

2fUe auf Sraugotta ©eite unb befianben barauf, baß ßeberec^t t)on

bem SBergnugen nun au$gefcfy(offen bleiben müßte* ©te wollten tfytt

bafyer t>on bem Seiche wegweifen; aßein biefer ladete unb fpottete

ifjrer nodf) baju* Sa fam e$ benn enMicf) $um #anbgemenge %tt>u

fcfyen if)m, ^)artmann unb 9?oßtern, bem er eine £)f)rfeige gegebe«

$atte. Sa bie 2fnbern if)nen umfonfl jurebeten unb vergebens ftcf)

bemühten, fte auSetnanber ju galten, fo gingen fte, um fofort bet

4)?rm Siebmann 3fnjeige gu magern Senn biefer fyat e§ un§

allerbingS ertaubt, auf bem £eic£e, wenn er namfief) t>eft genug

gefroren tjf,. ©d)ritffcf)uf)e ju laufen; er f>at felbfi utt6 gefagt:

5Jhm fonnt 3f)r of)ne ©efaf)r fjingefyen, ba$ ©6 iji veftj unb f)at

mit Sulzen un6 bann jugefe^en unb ftcf) über unfere ©piefe gefreut,

aber aucf) jug(eicf) vor Ungezogenheiten un§ recfjt ernjilicf) gewarnt

Siefe Srei aber backten wafjrfcfyeintidf) bavan nicfyt; in ber

größten SÖßutf) waren fte jufammengeratfjen unb fo fef)r ftcf? 2eberecf)t

4
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mfy gewehrt $ er muffe bennod) enbltd) ben Äurjern stehen unb ficf>

aus bem ©taube machen* Sn bem 2Tugenbti<fe nun, at$ et ben

5£eid)bamm t)inauffptingt unb feine SSücher aufraffe F wirft kopier

mit einem ©tütfe ©$ nad) ihm unb trifft if)n ganj nahe bem

2(uge, ba$ ^ute^ immer nod) ffarf gefchwoUen tt)ar, fo gefä'hrlid^

bap mit bem Söurfe auch iugleid) ba$ 58tut f)ert)orfpringt

9^un lauft er mit fäutem Älaggefchreie nach #aufe* 25a ift

e§ benn mm freilich wieber fchlimm genug hergegangen* ©er SBatec

fottte burd)au$ Diopfern, welcher am Grnbe be$ 2)orfeS wohnt,,

fogleich nad) gefd)ef)ener grettetthat jur Siebe fegen; allein feit jenem

traurigen Sage, wo ber bofe ©of)n ftd> fo fd)recflich an feinem

SJater erging, fcheint biefer ftd) gar nicht mehr um if)n fümmem

gu wollen* Gr nal)m ftd) alfo £ebered)t$ nicht an unb bie Butter,

bie in ihrem 3owe über bie gefährliche SSerle|ung barauf beffanb

unb enblid) felbff gefjen wollte, burfte biep nicht tfjun*

$err Siebmann aber tyatte 2flle$ erfahren unb ba§ Grnbe ber

©adje war, bap alle bret 2Biberfad)er nun einen ganjen SD?onqt

auf ber ©trafbanf R|m muffen, unb aud) nid)t eher wieber auf

bem ©itterteicfye fiel) bürfen fe^en laffen, bi$ e$ il)nen t>on bem

Sel)rer gemattet Wirb*

2Bie leidet nun hatte Seberedjt um ein 2Tuge fommen tonnen,

ober gar, wenn ba$ fpifce ©tucE ßte ben ©d)laf getroffen, ju £obe

geworfen werben tonnen l 3war fommt er mit ©twa$ ©chmerje

unb einem gefcfywollenen 3Tuge noch fo weg; aber bie ©trafbanf,

bie ©trafbanf — ba3 iff fürwahr noch eine fchwere Züchtigung;

ach, unb er bauert mich bod); ich wüpte nicht — nein, ich fdjamte

mid) ju Sobe! Senn eS ijl gewtp ein %at)t fd&M, bap Dciemanb

barauf gefeffen fyau Söirb ihn biep nun aber auch friebfertiger,

vertraglicher mad)en? SdE) glaube faum; benn er l)at mir feine

^elbenthaten , wie er eS nennt, bie er bei ber ©djlagerei getf)an,

mit vielem prahlen erjagt*
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„SBeift £>w beim aber and), warum 2>u iio$ fo glficHfd)

fcalei wegkommen bijf, wem S5u e$ ju tanfen f>afl / bafl £>u

nid)t fd&redttc^ im ©eftdjte Derunjialtet, mit (Sinem tfuge baffen

unb jammern mupt?"

„9tun? £)u wtrfi'S eben fo wenig Hüffen, ali \d) — bem

©tücfe ©« bod)t SBenn ba$" —
,,©o?" antwortete id), „wpl)t weiß id) e$ unb freue mid>

in meinem ^erjen, baf id) e$ weif» JDanfe bem lieben ©otte,

fieberest , er iß; mit unb 25ir naf)e gewefen; wenn er e$ t)dtte

julaffen wollen: fo warft £>u um ©ein 2(uge, trielleic^t gar um$

geben gefommen , fo wie id) in ber falten 9?ad)t auf bem 83aum*

flamme aud) meinen £ob gefunben fjaben würbe."

fieberest tackelte unb fagte batauf nur: Jpml

3d) mochte bod) wiffen, ob biefer Sunge gar md)t an bett

lieben ©Ott benft, ob er md)t glaubt, ober weif, baf? (Sr uberall

um uns ijt, wir mögen fe^n, wo wir wollen? SBiffen muf er e§

boefy ; benn wie triele SKale iji bief nid)t fdjon in ber 9ieligion3ßunbe

vorgefommen! Gr glaubt e$ wol)l aud), aber er iji tnel ju Uityu

finnig, al$ baf er haxan benfen follte; ad), unb fein unbefdjreib*

lid)er 2eid}tffnn wirb if)m nod) fef)r wrberbltd) werben! Über gute,

fromme Äinber fpoitett er nur; ©cfyulmeifierS Sülsen, ba§ fo

liebreid) unb fittfam iß, nennt er nur bie £)raf)tpu:ppe* £> 2ebe-

red)t, 25u t>erad)teß jefct fdjon ©Ott unb SKenfcfyen, wie wiliß £>tt

einmal auf ©ott unb 3)?enfcf)en vertrauen unb fjoffen fonnen! —
#ber nein, id) will e6 mir nicfyt f)erauSnel)men, il>n ju tabeln,

ba$ Ware ja gerabe, al$ iad)t
9

id), mir fingen feine get)ter an;

nur jum warnenben SSeifpiete foll er mir bienen!

2fber id) üergeffe meinen Spmxt fiiebmann ganj, ju welkem

id), weil f)eute (Sonntag iß, biefen Sftacfymtttag gel)en burfte* 2(16

id> angeflopft fjatte unb bie £l)ür öffnete, fat> id) ben #erm

Pfarrer, ber mir, wenn er bie ©cfyule befud)te, fd)on mancfyeS

^ or III lib.
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freunblicf)* SBort gefagt fjat, neben ^crm ?tebmatm f&etu 3d)

wollte mid) eben wieber jurucfsieben, weil id) fürchtete, id) morf)te

gut Unjeit fommen, brtn aber rief e$: „9Jur fjerein, nur ijerein,

mein ©of)n !
*

Sulzen fjatte eine Sftenge SSanbet unb anbere Äleinobien tioc

$wei ifjrer greunbinnen, ben Softem be$ ^)erm Pfarrers, auS*

gebreitet unb e$ tfjat mir letb, baf fte in if)rem emftgen ©piefe

burd) meinen eintritt gehört würben; benn Sulzen nafym lac^elnb

bie furjen SSaaren jufammen unb legte fte bei ©eite, reichte mir,

wie immer, bie $anb unb l)te{5 mid) wiüfommen* JDie Scanner

liefen ftd) weiter nicfyt in ibvem ©efpracfye fiö'ren, nacfybem fte meU

nen ©ruß mit 'einigen freunblicfyen SGßorten erwiebert Ratten.

Sulzen aber jog mid) bei ©eite unb flüflerte mir in$ £>l)r:

„SDWjer, £)u fpielfl bod) wol)I aud) ein SJfal mit un$, nicfyt

waf)r? aber biefj md)t me^r — inbem fte auf bie bunten gtecfdjen

imb 23anber geigte , — ba$ ftnb blofe SD?abd)enfpiefeteien; id) l>abe

ein SMlberbud), ®u fennft e$ fd)on, unb ba mad)fi £u'$ Ijübfcb,

wie ber ©ucffaftenmann neulid), 2)u erflarfl un$ bie 25i(bet red)t

erbentlid); £)u weift ja, wa$ bie meinen bebeuten*

Sgft biefen SBorten braute fte ba$ S5ud) unb wir ftellten un*

nun jufammen an it>r Sifdjcfyen; bie 2ftabd)en fjord)ten auf unb

id) wollte eben meine ßrflarungen anfangen, als mid) $etr Sieb-

mann ju ftd) rief* £>er #err Pfarrer nafjm mid) gütig bei ber

$anb unb fragte:

„2Batft £)u nid)t untangfi in Sachau ?"

3d) bejahte tfc

„ 9?td)t wafjr, £>u fennfi ben gorjler — 2Bitber?

,,©i ja," entgegnete id) erfreut, „wot)l fenn* id) biefen brauen

S)?ann, er I;at ja mid) aufgewedt, al$ id) fd)on im falben £obe$*

fc^lafe war*" —
£>ie 9)?abd)en faben einanber ernannt an,



53

„£>u, Wltlbnl" fra^ Suld&ert gan$ erfd)to<fen*

„(St tt)oJ[K* neulich JfbenbS t>on 8Sad;au t)erüber* 2>tf weißt

bod), Sulzen, ba$ SKctyrlein in bem 8efebud)e, ba$ £>u mit lie&ejt,

erjagt bon einem ©c^ufeengel #
ber ein Jlinb aud) aus grofer

©efafyr errettete; — #errn SBilbec tonnte id) aud) meinen ©djufc*

engel nennen; benn er burfte nur fjunbert ©dritte fcor mir vorbei

burd) ben Söatb gef)en, fo faf) er in ber SunBetyeü ben unüorftd)*

figen ©d)(afer nid)t; ober nur ein tyatbeS ©tunbdjen früher ober

fpdter fommen, fo mar' id) eingefcfylafen, um in bem ©arge mein

35ette unb in bem ©tabe wn nun an mein Aamroetlein J«

fthbem"

SKir mochten wofyl bei btefet 9?ebe grauen in bte #ugen

gekommen fepn; benn Sülsen trat, ßtwaS Heid) geworben,

mid) ju unb fragte mit recfyt t&eitae&menbem SSltcfe: „@6 ^at Sic

bod) weiter nid)t gcfcfyabet, SJieljer?"

,,2(d), mein Suldjen, nidjt einmal bte Singerfpifeen f)ab' id)

erfroren; benn #err SBilber wufte Qtetcf)
/

. tt>ie mir $u Reifen fei,

nod) ef>e xi) mid) au$ bem ©d)laftaumel red)t ermuntert &atte*

9iun erjagte 2(» id) bamit ju- @nbe war, ladjelte mid)

Sutten burc^ eine Spenge ^ranentropfen an, bte tyra unauftattfam

bie Sßangen l)erabjToffen ; aud) bie beiben anbem SKabdjen Ui&ttn

gerührt auf mid)- JDann fagte ber %m Pfarrer

:

„%fce, mein Ätnb, #err SSilber f)at 2)id) basu nod) redjt

liebgewonnen; — ttergip ja tiefen (§l)renmamt nicfytl"

2ld), b*n §aj* bu ja, bad)t' td), ju t>eft in bebt ^erg ge*

fd)ioffen, at$ baj* bu if)n je üergeffen fSnnteft; unb üielleicfyt fügt

e6 ber liebe ©Ott, bap id) $m feine £tebc6tf)at vergelten famvl

3e|t lann id) armer 3unge tf)m nur im froren ^)erjen banf*

bar fepm

SSir matten uns nun über bie S5über, bte td) ben SJfabdjen

in fleinen @rjal)(ungen erflartel e3 Jamen wof)l aud) luftige mit»
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unter unb brt gacfyenS nahm oft fein Qrnbe* JD, tonnte Ich nur

Sfter ein $)aar ©tünbehen fo froh fepn!

$eute ftnb bie Altern auf bera ÄtnbtaufSfcbmaufe 5 fdjon ijt

elf Uf)t vorüber i Qftubme 8ore unb fieberest ftnb langft ju 33ette;

ich feil warten , bis SSatet unb ffltottema*fy #aufe fommen, um

ihnen bie ^au5tl)uc aufjuf^ltefem Äonnte tro^l I)iec auf bem

dlutyUttt ein SBenig fchlafen; aber nein! e$ ifi noch fd)on warm

im ©tübchen unb ba mug ich an meinem Hagebuche febreiben;

fomme ia fo feiten genug bajtu

@S wäre biefen 2fbenb bed) red)t fraulich unb flill bei un$

gewefen, wenn nur Sftufyme 2ore nicht bie alberne ©pufgefchiebfe

txitifylt fy&tU. SSeim Sfbenbeffen freiließ gab'3 StwaS mit Sebe*

ted)t, bec War übellaunig , bap ihm wegen feines noch gefchwollenen

3fuge6 nicht erlaubt würbe, mit jum Äinbtauf6fd)maufe 5U gehen*

6r fonnte ftd> bief aber wof)t gefallen laffen* benn bie SWutte-r gab

if)m beim gortgefjen ein ganjeS ffitergrofchenßucf, unb betmod) wac

ex unjufrieben unb janfte mit Stfuhme goren / ba§ (te jum 2fbenb*

effen Vichts als ©uppe gefönt fyfftte.

f
,3Benn £)u nicht gatftig btjV' fagfe fte freunblid) ju ihm,

„fo will ich (Such biefen 2(benb auch was red)t $übfcbe$ erjagen*

bifi 2)u aber ein bummer Sunge, fo bleibt'S 1"

„(5i ja, et ja," fdjriee Seberecht unb fd)lug mit ber $auff auf

ben SEifiejj., „aber recht fürchterliche ©efpenjlergefcbic^ten muffen e$

fep, bie f)oV ich am ßtebjleni"

„Unb wirfi bann furd)tfam, wie ein $afe, ber bei bem fletn^

fien ©eraufd)e erfdjredt auffahrt, " fagte 9M)me £ore ladjenb*

„ $un gut ! ich »UI- erjagen, bap (Such bie $aare ju S3erge fteigen

follen; l;ab* SftandjeS felber erlebt unb weig bafjer, bap e$ bie pure

SBabrbeit 2>u, Sfeljer, machjt Seine Arbeit höbfeh babeu"
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5facf) bem tfbenbefien verriegelte fte bie Sf)ßc; tote festen un$

itm ben SEifdjs ^ riefelte mein ©am auf; 2eberecf)t bruefte ftdE>

neben bie 9fluf)me in ben Söinfel unb irf> lachte fd)on im ©tiüen;

benn fte erjagt bie graplicl)jlen @pufgefegten unb meint, e$ fei

nid)t ein SBortlein babet erlogen unb wirb bitterbofe , wenn man

tf)r nicf)t glauben will* 2)aS aber if* waf)r, fte wei£ eine erffaims

liebe Spenge folcfjer ©efd)icbten, nennt £)rt unb 2eute, 3(HeS aufS

©enauefte, wenn unb wie eS ftrf) ^getragen ^, unb td) wollte tyt

gern glauben, wenn bie ©ad>eld)en nur felbfi {» glauben waren.

Sßorft'efjttg fd)üttelte fte nun einen SSerg gebern auf ben Sifcf),

bat 2eberecf)ten, feinen 2öinb ju machen; ber if>r aber fcbntpptfcf)

antwortete: „Sflac^ ©ie nur feinen, 2ore!" unb nun nat)m ba$

€rja()(en feinen Anfang: 2Bie ein Äobolb in einem #aufe fein

Sßefen getrieben unb bie ©cfylafenben be$ 9kd)tS au$ ben SSetten

geworfen tjabe; von ^epen unb Sauberem, wie fte in ©eftalt einer

fronen Sungfrau, ober aud) eines f)afltcJ)en SB&Ure« mlt-SRm*

fcbengeftdjte ,
£)racf)enleibe unb S5ocf6beinen ben armen geuten, in

beren Äudjen unb Vellern fte gefpuft, S36fe6 jugefögt; von ©eijler*

erfd)einungen , wie SBerfiorbcne im geicfyengewanbe, im ©eftebte eine

garbe, wie bie be$ grauen 2ofd)papier$ ,
il)ren S3erwanbten unb

greunben erfcfyienen, — von ben ©eelen bofer Sftenfcfyen, wie biefe

nirgenbS SJu^e Ratten fmben fonnen unb al6 grafjlicbe Qfyatttn be$

5ftad)t6 umf)ergefkeift waren , bis man ftd) if>rer erbarmt unb fte

burrf) einen #enfer$fned)t in bie Öbe eines tiefen, bunfeln 2Balbe$

Jjabe bannen laffen. 2ebered)t warb mauScbenftW unb man fonnt'

e6 il)m anfeljen, wie. er ftcf) fogar neben ber Sftubme 2ore fürchtete;

bmn er bltcfte alle SSKmuten fcfjeu in bie bunfeln SBtnfel ber Stube,

unb wenn ber SBinb ein SBentg buref) bie gaben pfiff, ober ba$

©cfyneegefiober haxatt fd)tug #
ba fuf)r er empor r af$ ^tte ü)n fcfyon

ein ©efpenji gefaft, ;

Sbgleicfy aber biefe ©efcbttyteu graufam unb fcf)auerlid? jit

/
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$W waren unb ttrir bodfj au$ jiweUen ein Sßenig gutc&t an!am
g fo

filmte i<$ miä) in mein #erj, wenn icf> fcebacfyte, baß nur ber

bumme unb aberglaubige Sttenfcf) folcfye (Sachen für tva^r galten

fonne; benn ein ©>rijl, ber ©ott recfrt fennt unb liebt unb einiger*

mapen noetJF, tvie ©oft bie 9?atur in tyren Gräften tvirfen lapt, unb

babei furchtlos, a&er t>orfxdf>tig
/ bergtetd^en ©pufereten unterfucfyt,

ber mup funvafjr bergleicfjen Seute, bie an #ej;en, Äobslbe, Sauberer

« f* iv. g[auben
; enttveber für lijlige Betrüger, ober für arme

SSetcogene unb Aberglaubige Raffern <Sv$f)U 25u, n>ie unb tvaS

2>u tptöfi, idf) fürchte micf) bocf) nicf)t, bacf?f icf), ©ifc' t$ boä)

auc^ je£t notf) attem f)ier in ber flfUen, büjiem ©tube unb fcfron

tji e6 naf>e an 5D?ttternarf)ts ba$ ifl ja bie ©etjlerjiunbe, tvie gore

meint; — nun, idf> mocf)t' eS gleich mit einem falben Sufcenbe

©efpenfierd&en aufnehmen, unb tvenn nun plo|licf) bie fleinen,

jtvergfjaften @rbgeiper vor mir fKrumtanjten , ba6 follte mir einen

tva^ren ©pap machen- ~~ #orcf>! 2Baö tvar ba$? — 6$ podjt!

/ %<t), e$ fmb ja bie #ftem, bie braupen t>or ber $f)ür pe^em —
©Ute 9facfyt, if>r Äobolbcfjen!

3$ fann mir** nirf)t verfagen, bte ©efd)idf)te t>on jenem 2fbenbe

nocf) niebersuf^reiben, bie uns 2M)me 2ore jum föepten gab, aber

meinen ganjen Zbföm erregte; unb rec&t feljr mup man bie fo

fcf)recf(tcl) verbfenbeten SRenfc&en beflagen, treibe in tyrem Aber*

glauben folcfye $anblungen vollbringen fonnen, wie leiber bie arme

2£uf)mel!ore felbjK ba fiel)! man, $u tvaS Alfem ber Aberglaube

ben Sftenfcfyen faf)ig machen ianm

,,3cf) f)abe," begann bie SWu&me, „ben armen SBurm — fo

nannte ffe ba3 unglückliche Äinb, von bem fte erjagte, — felbfr

gefel)en; id) jlanb in meinem funfjefjnteu Sa&re, e$ ifi alfo lange,

lange t)er, (£* waren bie vorigen SftüüerSfeute, i>\* biefeS Jftnb
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fjatten, unb ba$ war, m * S«* SBelt fam, bicf unb runb, wie

ein ^ofaunenengel* (Sieben 2Bod>en borauf aber war mit iftm

gtwaS vorgegangen , ei mochte fepn, wa$ ed wollte; eS blieb elenb

unb blieb elenb, SErofc aller Littel, bie bie 2Rütterin anwenbete*

2Me gute grau grämte ff*; benn eö war if>r einiges Jtinb, unb

wollte jtcf) gar nicf)t jufrtebengeben, wettn bie sftacfybarSleute if)r

fagten, eMonne unmöglich am Seben bleiben* ©nige SBetber t>or*

jugltdj, welche fdfjon lange wijfen mochten, woran e6 lag, jucften,

wenn fte jur-2Wulleritt famen unb biefe if)nen iftrÄinb mit trauriger

SJ?iene geigte, bie 2lcf) fein, fd)üttelten bie Äopfe, pifd)perten, wenn

e$ bie Wluttn nidjt fal), einanber in bie Öftren unb traten

geheimnisvoll*

„9?ein, es ifi nicftt anberV' fagte enblicf) einmal bei einem

folgen S3efucf)e bie alte äinfefa, ©Ott l)ab
9

fte feiig, •« war eine

gefreite grau, — „nein, ba$ ijl ein SBecfyfelbalg , grau ©tem

(fo i)iep bie Müllerin), bei meiner £reu, ba$ glaube ©ie mir, '*

ijl ntd)t ber erjte, ben ici) fcfte, unb ©ie wdV aud) nicftt bie erf?e,

weiter ber 9iip ba6 Äinb f)oit unb einen verjauberten SSafg baftic

in bie SBiege legt* ©efte ©ie e$ nur redjt an, ba$ ijl ja 3f)$

Äinb gar nidjt; — ici) fage weiter SRicfttSj aber ba$ ijl Sftr Äinb

mdjt!''

Die 9J?ullertn weinte unb jammerte nun nodf> viel meftr unb

bie alte Rinteln fagte brauf

:

„6$ ijl berwegen nod) ju ftelfen, icfy wufte wof>t ein Sflitfef*

d)en; wenn ©te'S anwenbert will, fo muß ber 91fr, er mag wollen

ober nid)t, Sftr Äinb wieberbringen unb ben ©atanöfpuf ftier wieber

mitneftmen* ,

„%M in ier SBelt will i$ tftun, fag' ©ie nur, wie $u

Reifen tjt!"

„#eute 9?adf)mittag fornm' tcf) wieber/' fu^r bie stinUltt fort,

„bann wollen wir bie ©acfye vo*nefymen*"
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Sie SWßlfetln faf> nun mit 2Buty unb ©rimm auf ben elen*

ben SBecbfelbalg; benn ein folget war e3 bod), unb f)&tu tyn

lieber gleich jum genfer f)inauS in ben WHxfyuO) geworfen. ©egen

2Cbenb Eam bte 2flte. Ser Sttütter war nid?t ba, unb ba$ war
fluf; benn ber war ein und)#lidf)er Sttann, $atte feinen ©(auben

an folcfje Singe unb mm er'S audj fjaatffein t>oc 2fugen gefeiert

t)atu. 3d) war bamal* tagtÄgtid) in ber 9Kuf)le, wie ju #aufe;

benn bie S^uUerin war meine tyatty. Sie 2flte fam alfo, feftte

flcfy ju if)r unb fragte :

„£at @ie benn md)t ein STOal be8 9?ad)t$ in Sfjrer Cammer
€twa$. gef)6'rt ober gefe^en? Seftnn' ©ie ficf) nur; benn fo was

#e|f ja md?t mit rechten Singen ju, jumal -biet, gleid) neben bem

ßrofen ©itterteidje , — wenn ba fein Sftp tfr / fo gib« auf bep

weiten (§rbe feinen mebr- — #at Sie benn nidjt be$ 9?ad)t$

trielleidjt einmal ba$ jtinb fcbnell auffdjreien gebort ? ^

„£> ja,* feuftte bie 2»üUerin, ,;t# b^be aber nichts SSofeS

batet gebaut.

"

* „Unb bann, nid)t waf)r? bann ^ufc^te (?twa§ jum genffer

$inau6, unb bann war Sfa'S, o» plumpte CftwaS in ben Seid)?

9U, ba tyaben wirS! 3d) bacf)« wobl," rief bie 2flte unb fd)(ug

bie #anbe jufammem „9?un, wenn'6 gut gebt/' fe|te fte teife

iwef) binau, „fo mujr ©ie nad) brei 9Jad)ten 3f>t Ätnb wieber*

tyaben!"

Sie Sttutter fonnte ftd> t)or greube faum fa(fen, fod)te. gfetd)

«Stajfe, gab ©emmein unb fd)mattffe mit uns* Sott in ber SBiege

aber ging'S nun lo3 an ein Ätacf^en unb 2M)jen, bap e$ uns eis*

falt über ben JKucEen lief*

„ @, lamentire Su immer, Sic!) rüfjr' td) nxtyt wieber an ; —
$ab\tym aud)," fprad) fte $ur tflten gewenbet, „feine $ftaf>rung

gegeben, fett %t)t fort wäret."

litt ber Kaffee getrunfen war, winfte mir bie Tllu nad? ber

i
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2$fic unb fffiflerte nur in* £>br: #/ 3efet ßeb, ßore, unb ^ole ein

S3ünbel fBrenneffeln , aber fö lang, als £>u fle Wegen fannfi;

fagfi abet um Saufenb willen 9iiemanb ßtwaS bat>on; fpricbft aud>

fein 2Bort, e6 mag £)id) gruben ober anreben, wer will;. unb wenn

JDtt nun jur S0?üt>te t)tnau6 Mji, mad)jt 2>u brei Äreuje hinter

Sit, unb fommjl £>u lieber surütf, maebft ©u'6 lieber fo."

25a$ war mir genug, 3$ tyat 2fUea fo unb brachte ein

tßd)tige$ S3unb SReffeltu Sie $atbe Müllerin mochte, wirrer*

meiner Abwefenbeit, t>on ber ßinfetn fd)on gebort baben, was ttor*

geben follte ; benn fte fragte; „Sraudjen wir benn ganje §3unb ?

"

„SBerben ja feiert ; wirb fiel) ja jeigen," fagte bie Alte; ~
„aber ntdjc eber bt6 ju Sonnenuntergang*"

#atte icfy t)orber wiffen fomten, was bie t)om Aberglauben

erbentlid) befeffene 2)?ubme 2ore nod) weiter erjagen würbe, id>

wäre bat>ongegangen, — nein, eö i|t bod) ju abfebeultd), }U

emporenb ! 3d) erinnere mid) noeb red)t gut, baß £err giebmann,

a(6 er vor längerer Seit ein fDfal wn bem Aberglauben fpr&dj,

ungefähr fagte, baf er im ^erjen oft alle« 3Renfd)engefübl ertobte,

unb biet tyn traf e« ju! £>, ib$ graufamen 2#enfd)en!

„£>te ©onne war im Untergeben," fu^r Sftubme 2ore fort,

„unb nun machten wir uns über ben Sßecbfelbalg b«* ^ »urbe

t>on ber 3infe(n au« ben SSetten gewicfelt unb natfenb b^gelegtw

2ebe uon un$ fd)tug ein bünneS Sud) um bie #anb, nabm ein

©anbei Ueffeln „Aber fein Sßort fpred)t!" rief bie Alte *~*

unb nun ging ba$ ^)eitfd)en auf ben 33alg IoS. Sn bemfelben

Augenblick pod)te e6 an« genjter, wir fubmt jufammen, — bee

Pfarrer flanb baüor, grüßte tyxtln unb rief: „9?un, grau ©tein,

wie befmbet ftd) 3b* *tab?"

2Me SWüllerin fonnte nid)t antworten*

i
i|t bod) nid)t etwa gar tobt?" fragte er b*ftifl/~ <*» et
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eS auf bem Sifche liegen unb uns bamftetyn faf>; ging (tu ben

genfiern fc^neU her unb fam {jereitn

Die 2tlte f)atte eS f<f>on wieber eingepacft unb in bie SSetten

gelegt; aber eS fchriee gewaltig*

„5BaS ift benn eigentlich mit bem Äinbe vorgegangen; n>a3

ftnb benn baS für 23fafen auf bem ganjen Äorper — unb btefe

Ueffeln hier? — Um ©otteS willen, waS f)abt 3f)r vorgenommen?

"

Dabei bü<fte er uns, ©ne nach ber Zubern, mit 21'ugen an, bie

irf) ntd)t wieber fef)en mag; tw$, td) werbe Zeitlebens «n bitfm

Auftritt gebenfen

!

Der Pfarrer bamalS — nun er tji langft fd)on tobt —
glaubte auc^ an 9iicf)tS unb brachte noch ba$u bie alte gefreite

Sinfeln ins ©efangnif, in welchem fte nachher ftarb* #atte. er

uns aber nur nicht geftb'rt, eS wäre gewi£ ganj anberS geworben;

baS rechte Äinb hatte ber 9lij: mir Vichts bir Vichts wieberbringen

muffen; bod) ber SBechfelbalg jlarb bie Stacht barauf*"

©chnell unb unwillig fd)lug td) — benn ich tvat im hochfren

©rabe erbittert — mit beibm $äu$m
t ohne bap eS ffcf> bie Seiben

fcerfahen, auf ben Sifd), bap bie Sampe flirrte, fieberest tf>at vor

©chrecE einen lauten ©ehret unb Sftuhme 2ore bajtu

„^fui, 2Kuhme EoreJ" rief ich, „unb ©ie fchdmt ftch nicht,

baf ©ie auch babei war? £>, baS arme unfchulbige Ätnb hat

unter Eueren graufamen hartem frerben muffen — unb ©ie fann

bief noch fo ruhig er^hlen? $}, ich mochte ©ie^gar nicht mehr"
— ~ boch ich fprach'S nicht aus, ich bezähmte mich; benn fte tfi

fdjon alt

SJfir ging'S aber bennoch übet; gwar ijl fte mir fonff eben

nicht gram
;

je§t aber gab fte mir einige pfiffe auf ben Siucfen,

fdjalt mich einen S3ofewicl)t, padte il)re gebern jufammen unb

eiferte: 3d) wolle wof)l auch fo ein SBeltfinb werben, baS an Seine

$#eret mehr glaube? „Übrigens,'' fefcte fle janfenb „wirfi
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35u 9?afeweig fdfcn auf anbere ©hänfen fommen, wenn e6 £Mc

dnmal t>etfef>rt gef)t!"

@ie naf)m ba$ fitc^t unb eilte jur Sfyur f)inau$; fieberest aber

beulte \f)t furcfytfam nad): „SWufjme £ore, 2Kuf)me 2ore, nefjm'

©ie mtd) bod> mit !

"

,,3d) war allein unb badete: Siebet Sfyr, was 3f)r wollt, id)

taffe mid) bod) nicfyt irren $ wer vernünftig an> ©Ott glaubt , be*

fann md)t an bofen ©eijlerfpu! glauben unb bamit punctum

!

©eit ganjer fünf Sage f)abe id) mcfyt an meinem Sagebudje

fd)reiben Sonnen ; nur ein f>albe6 £luartblatt fyatte id) nod) unb ba$

war balb ju (Snbe* 2Sa6 fott-tf id) tf)un? SJiein angefangenes

SBerf liegen laffen? 2(d), wie wefy tf)at mir ber ©ebanfe! $erm

Siebmann um nod) einige 33ogen bitten? Jp&tf id) e$ getfjan,

gewif, er würbe meine SMtte gern erfüllt fjaben; aber betteln? o,

beffen fdjame id) mid) gar ju fef)r, unb ba6 l)iefe ja aud) feine

©ute aufbrauchen! 2)ie 3f(tern barum erfudjen? — Zä)
f ba$

wäre ga,n$ vergebend gewefen; id) muf ja frof) fep, baf fte ftd)

meiner annehmen unb mir Unterhalt geben unb mid) in bie ©cfyule

gefyen laffen; ba barf id) ibnen wof)l feine unnötigen Ausgaben

tterurfacfjen wollen, genug fdjon, baß fte mir erlauben, ju Seiten

dn @tünbd)en ju fd)reiben; wiewofjt mir bie 3J?utter oft genug

Vorwürfe mad)t, baf id) ba6 £>l verbrenne, unb 2ebered)t mid)

tte<ft unb befpottelt, wenn er mid) über meinem Sagebudje f%rc

fte^t 2Cd), gäbe mir bie S)?utfer alle 2öod)en nur (Sinen Pfennig,

wie wollt' td) ben ju 9fatf)e galten.; — Rapier würbe mir bann

gewif nid)t fttym SBte glücflid) ijl bagegen 2ebered)t ! £)er bekommt

oft ein ganjeS Sßiergrofdjenfiücf, wol)t aud) nod) mef)r; was fonnte

ber jtd) alles 9iüfclid)e$ laufen, tyfibfdje 25üd)er unb bergleicfjen, unb

immer nod) übrigbehalten, um fiel), wie er'S nennt, ein SM eine
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©fite p tt)tm
t
wenn er fparfam wäre. 3war Ijabe id) mandjeS

fd)one unb nüfclid^ Sud) ju lefen; #err Siebmann unb fein guteä

Sutten fjaben mir fdjon mancfyeö geliehen; aber freilief) nur —
geliehen. £)a$ tjt aber aud) gut; benn an einem folgen Sudje

barf jtcf) fieberest bod) ntd)t vergreifen; wäre e$ aber mein: id)

wupte wef)t, was bann gefcfyctye! 2lud) bekommen wir 6d}ü(ec

Sans fo{iltd)e Sefebüdjer aus ber ©d)ulbibliotf)e!, weld)e $err Sieb*

mann eingerichtet l)at. Sie <Sd)uIfinber bringen namlid) jeben

©onnabenb einen Pfennig, biefe Pfennige fammelt er unb bann

lauft er baftir Sucher; aud) wirb ein ganj geringes Sefegelb bejaht;

2(rme aber geben gar 5Jtid)tS unb bacunter bin id) aud). 2ld), tonnt'

id) nur aud) meinen 2)reier geben; benn id) mufi jebeS Sflal eine

lefcfyamenbe SSemerfung &oit Seberecfyt fyoren, wenn id) ein Sud)

mit nad) $aufe bringe, ©er freilid) lieft feiten einS, braucht alfo

aud) fetten einen Sreier.

JCber eine wafyre gxeube ift eS bod), Wenn man bie Sucfyercfyen

alle ftet>t , pe lachen Ginen an, wie fte fo fdjon georbnet unb nett

eingebunben im Südjerfdjranfe fiebern £)a neulid) fagte ^)err Sieb*

mann nad) ber ©djule:

„Äommt jftnbercfyen, wir wollen unfere Sucfyerfammlung wie«

ber ein SM behauen; werbet 6ud) wunbern, wie mel wir

fd)on l)aben."

(5r führte un$ hinauf in eine ©tube. $ier ftef)t ein©d)ranf,

ber bis an bie ©tubenbecfe reicht; biefen fd)Ioj? er auf. 2(d)! fo

tont' eS beinahe auS 2fller SKunbe, über bie fronen Sücfyer*

reifjen.

,,©ef)t Äinber," fagte $err Siebmann, „biefe Sudjer geboren

2Me Sure unb wenn Sftr wocfyentlid) ßuern Pfennig nid)t Dergept

unb guer Sefegelb orbentltd) bejaht, fo fjabt 3f)r bie greube, if>re

2fnjal)l balb nod) großer ju finben unb fottt feigen, waS id)

feud) für nü|licfye unb untertyaltenbe Sücfyer sum Sefen geben will.
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(Sure Ottern lefpi gewtg auch juweilen barin, wenn fle fef)en, tag

bie S3üd)er (Sud) Sßergnügen machen, nicht tvah*?"

£)ie SD?ei|rcn riefen: „(Sf ja roof)l!" Unb 5Biele fagten: „Set

33ater, bie Sftutfer motten fte oft lieber eher lefen, als wir,"

„£)a§ ifl mir eben red) t unb ganj meine Zb\id)t, ba£ (Sure

Altern juweilen ein ©tünbd)en eine angenehme Untergattung baburcfy

ftd) t)erfdf)ajfen fonnem"

£), e$ muß bcd) eine greube fepn, fo eine Sföenge SSücfyer ju

haben, immer ein6 fdjoner als ba§ anbere! 3Dod) baran backte id)

biefe Sage bafjer nid)t> nur einige^ SSogen Rapier ju f)aben, wae

mein fehnlkhfier SBunfd); ach, unb biefe entbehren ju muffen, lag

mir fd)n>er auf bem^erjen! 3C6er mit ttelcf) einer banfbaren greube

fdfjreibe icf> biefe SBorte jefct nieber; ttrie ifi nun auf einmal biefem

Sttangel auf lange
,
lange Seit abgeholfen ! D , nrie glücf lidf) bin id)

ttueber; ttrie banf td) Sud) für (Sure (Sütel

©d)on mit bem geffrigen frühen borgen trug id) mich mit

ßorgengebanfen herum wegen beS ^apierS ; benn ©onntagS f)ab
y

icf)

immer bie meifte Seit für mein Sagebuch; füllt* id) e$ benn für

tief SM liegen laffto? traurig ging id) in bie Äircfye. JDa faf)

idf) in ber Seme einen Sager fommen. £), wenn baS mein ebtec

#err SBilber wäre, biefer ©ebanfe burchsuifte freubig mein #er$*

Unb er war eS wirflicf) I 3d) 30g e^erbietig - mein 5D?ü|d)en

ab, er ging vorüber, banfte; aber er fannte mid) ntd>t* (Sitt

2Beilcf)en befann id) mid); bann lief id), wa6 idf) fonnte, tf)m nacf)^

Sefct war icf) an feiner ©eite; er warf einen SJltcf auf mid); —
ich ha^e bie 2Kü£e noch in ber $anb unb faf) freunblidf) empor in

fein ziemlich braunes 2fngeftcf)t, unb jwar mit einer 2D?iene, bie ihn

fragte: Äennjl ©u mid) benn nicht?

„Se, ©u bifi ja wohl ber fleine 5Balbfd)ldfer , ben idf) erfi

burd) ein Sanjchen im ©chnee wieber jum 2eben bringen fonnte \

Sfteljet tytyt 3Du, nicht wahr? SBie ffe^t eS benn ba unten
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fyerum au$ ? — er jeigte auf meine gfiße — tyaft 25u fein Sßcfen,

feine ©cfymerjen?"
'

,„0, mein fym'mx $err SBilber," entgegnete td), „e$ ffcbt I

nod) 2(tfe3 gut; aber wer weif, wie eS je&t mit mir au6fa^e/ wenn

©ie nicfyt" ,

„äBie -e« mit £>tr auSfctye, mein ©otjndjen/' rief er fdjnetf,

„ wafyrfcfyeinlid) warji 2)u aud) f)ier, wp wir jefct fmb, nur lagjt

£5u bret ©Ken tiefer (wir ffanben namlid) auf bem $ird)f)ofe)*

9iun , id) freue micf), baß £)u auf ben §3etnen biji!"

SDtefe $mmblid)feit rührte micf) Don Beuern unb tcf) fonnte mid)

tnä)t enthalten ju fagen: „%&), mein guter ^err SBilber, fantt id)

S^nen benn gar feinen §3ewei$ meiner Eiebe unb meines 2>anfe$

geben? SBie fo gern modjt' id) biep!"

„©titf, jHB, kleiner, td) glaub' tief fcfjom"

Sn bemfelben 3(ugenblicfe trat ber $err Pfarrer an uns fyeran*
1

„9hm, Sfteljer, biefer #err ijl otjne äwetfel 25ein ^erjenSs

freunb geworben?

"

2Td) anwortete mit ber fjeiterßen Sfltene*

„@ie Ijaben fürwafjr ein fcfyoneS SBerf tootlbradjt," fut>r ir,

ju ^errn SBUber gewenbet fort, „e$ ijl swar ein armeS Äinb; ber

2einwanbf)anb(er SReljet f>at e$ angenommen, unb ift, wie er mit

felbjt gefagt fyat, eine SBaife; aß ein ungefähr breijdf)rige$ Änab&in

brachte er ben 2Ser(affenen in fein $au$; aber — unb ber #err

Pfarrer faßte mtd) babei red)t freunblid) am Äinne — ber Äleine

,

faroi reict) werben an Äenntniffen , einen guten Anfang wenigfienS

f>at er gemacht

@ben würbe jufammengetdutet „ Äomm nad) ber Äirdje ju

mir, Stteljer," fagte ber S?m Pfarrer, empfahl ft<t bann #erm

©Uber unb ging in bie ©afrijleu Siefer aber reichte mir $um

2Tbfd)iebe bie #anb — — ad), unb plofcltd) fül)tf id) ein ©elbpücf

in ber meinigen,

,,9lem,
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„9?ein, ba§ ?ann, ba3 batf tcfy nicfyt annehmen!" rief tcfy*

„ @3 jji Dein unb bamit gut ! " SD?it biefen SSorten raubte

et ftd> um imb gmg in bie Ätcdje,

3<$ folgte if)m imb natym meinen gewöhnlichen ^5Ia& auf t>em

6f)ove ein* #erc Siebmann, bec fdjon auf bet £)rgelbanf fafrunb

merfte, baß mir etwas 2fngenetymeS begegnet fei, fagte, inbem xfy

tyn grüfte:

„©uten borgen, SOTeljer , — Sein ©eft'd)t tjl gan$ rot& t>or

greube!"

/, SDarf xä) naef) bec ÄirdEje ©ie ein 2Tugenblic!d)en fcefucfyen?"

fragte idj* 6c nicJte unb begann fein ©pieL

5JZocf) tyatte id> mein ©tuef ©elb nicfyt angefefjen, wiewotyl id)

oft an bie Safdje füllte, um mid) ju uberjeugen, baf e$ noefy ba

fei, unb meine froren SSlidfe fugten bann immer $errn SBilbem,

bec, ofjne mid) ju bemerken, in feinem vergitterten ©tuf)le faf^

Sie ^rebigt trat ju @nbe, bec ©efang begann ; td> pfiffe nun wof;l

mögen nuc ein Sitten auf mein ©Überfluß ,tf)un; aber nein, bacf)t>

id), Meß 5iemt ftcf> nicfyt im ©otte6f)aufe
, bejetyme beine Neugier;

ja, id) nafjm mit fogac vot, ntrfjt ef>ec batnadf) ju fefjen, als auf

bem £)rte, wo id)'6 empfing. Darum wartete id),.btö bie Seute

alle au$ bec Äirdje warens #ert Siebmann t>etfd)loß nun bie £)rgeE

unb fagfe:

,,©o fomm, fBktito't Seßt erjagte tef) tf)m von bem ©e*

fdjenfe unb brauen auf bem *pia$e, wo td)'6 empfing, griff icf)

nad) meinem ©UberjHcfe* £), welche Überrafcfyung, welche greube!

6in ganjeS blanfeS 2fcf)tgrofcfyenjKi<f war eSl

„9lun f)ab' td) wiebec Rapier bie Spenge, nun fann idf) mein

SEagebud) fortfe^en; nun ftnb alle ©orgen vorüber ! " tief idf) entjficffc

„2Bie, Sfteljer," fragte ernji #erc iiehmantt, „Du fjatfeft

fein spapiec mef>r; mußteft 25u mic bieg nicfyt fagen? SBeißt JDu

md)t, baß id) fo gern" —

-

5
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,,tfd), mein guter #err Siebmann, ©ie f)ahm mir ja immer

ausgeholfen; id) fürd)tete aber, id) mochte Shre ©ute mifbraucfjem'
1

$err Siebmann fagte 9iid)ta barauf unb wir gingen jufammen

au8 bem Sircfyljofe.

„25u fommji bann ju mir/' rief er mir nad), al$ icf) fcf)on

auf bemSSege na* bem *jPfarrf)aufe war; id) hatte gl tym namlidj

flefagt, bap mid) ber S?m Pfarrer ju fid) befallt*

£> ,
id) follte nod) glütftidjet werben ,

feilte nod) mefjr Seweife

son SBetylwotten empfangen* @d)üd)tern trat id) in baS ^farrf)au$;

ba fam mir Suttens greunbtn, (Srneftme entgegen.

„£>u m$ ju meinem SBater?" fragte fie; „er tft in ber

Stubirftobe ; fcmm, id& will £td) ju Ujm führen; er wirb Sir

wof)i ein &itlf*e6 Sud) geben wollen, fleiner SWeljer; benn er f)at

£>id) lieb; id) weiß fchon fo @twa$ ba\>on." £>amit fdjob mid)

ba« 2»fibd)en jur £f)ür f)ineim
,

„9Jun, Sftelser," begann bei meinem Eintritte fogleid) ber

$err Pfarrer, „wie id) fjore, fo füfjrfi ©u ein Sagebud); fd&reibjl,

wa§ 2>ic fo im Eaufe ber Sage SJferfwürbigeS begegnet, forgfam

auf, nid)t waf)r?" .

3d) bejahte e3.

„9hm, id) freue mid) fefjr barüber, mein guter @of>n; ba*

burd) f)aft 2>u, neben anbern Sßortbeilen, aud) ben, Seine ©ebanfen

in einem guten 3ufammenfcange nieberfd)rciben ju lernen, unb bief*

gelingt £)tr, wie id) mid) neultd) burd) einen fd)riftlid)en 2fuffa§

im Sir überzeugte, fdjon ted)t fyiibfd).

3war etfdjraf t$ bei biefer SSemerfung, benn ber tfuffafe, üon

bem er rebete, war e$ ja, ber mir einige Sage lang fo Diel

«Setrübniß gemacht, weil id) t$fr, au§ 33erge£lid)feit, nid)t jur

beftimmten Seit geliefert fcatte* 2>od) 1$ fammelte mid) gleid)

wieber unb fagte: ,,2Td), biep %0 id) ja Wie* meinem guten

£errn Siebmann ju banfen, ber fid) fo »fett SRufce mit unS gibt."



61

„©dj&n, mein Äinb," fagte er barauf, „faf)re eifrig fott in

Deinem g(eif5e, bie Sufunft wirb Sit lohnen; unb bamit £>u

fle&eft, baf icf> mief) wirflief) über Sief) freue, fo will icf) Sir in

GtwaS bef)i(flttf) fet?n jur gortfefcung Seinem löblichen S33erte«. #iet,

nimm bief!" 6r seigte f)in auf ein Sifcf^n, ba$ unter einem

©pieget fianbj ba lagen brei 83ucf) fdjoneS weifeS Rapier, ein

JSunb Sebent, ein gebermeffer, jWet SBletjlifte unb ein nteblicfyeS

23üd)Iein babei — e$ war Campet Siobinfon.

.Cftfiaunt, bejlurjt war id) unb faf) fcen gütigen SBof)lt£ater

fragenb an*

„SaS 2fUe6 fann boefy mir ntd&t gelten foUen ?
#/

(lotterte icf)*

6r ffanb babei unb lacfyelte,

„Sange nur ju, mein ©ofjnd^en/' fagfe er fef>r freunblidf),

„2We$, wa§ biefeS SSifd&c&en tragt, tjl Seim ©e&e nur fort auf

bem guten SSege, ben Su $u meiner unb #errn ßiebmannS greube

.gewagt f>aft; bem, ber Siffig unb mit 2fu6bauer feine Ärdfte

brauet unb übt, wirb auef) gern geholfen/'

2fcf), id) benahm mic^ bei bem Mm gewiff tecfyt fcf)ucf)tern

unb tinfifcf); — tef) banfte jwar, aber ba$ unerwartete ©iücf,

bie greube liegen nur wenig banfenbe SBotte fiber meine Sippen*

3cf) ging.

Subetnb trat trf> bei $erm ßtebmann ein unb twffinbigte tym

unb Sutten mein @lö& ©r jianb fogletcft auf t>on feinem @tuf)(e,

ging t)inau6 unb fam batb barauf wieber mit einem prächtigen, totf)*

lacfirten ©cfyreibsettge*

„Äomm, ^erjensjunge, wir wollen bie ©adf)e ganj fcoKfMnbtg

machen," fagte er, unb jieUte e$ neben meine übrigen ©d)%, bie

icf) auf bem Stfcfye vergnügt ausgebreitet {jatte*

3cf) Eam baburef) beinahe ganj aufer gaffung; benn id) fufjtte

mtd) wirftief) bef^efmt buref) bieg SBo&tooHen, jumal meinet 2ef)rer$,

ber ofmebief fdjon fo unenblid) tnel ©ute$ mir getfjan f>at*

5 *
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„9tön," tief td) auS, „item, ba$ Serbien' \$r bod) tttyt,

fotd)er <$üte bin id) bod) md)t wert!)! SBie fann, wie feil id)

3f)nen banfbar fepn?" — Sutten fa& ™id) ta ©nem weg ced)t

freunblid) an.

,,©urd) nicf)t6 tfnbereS, mein @of>n," erwteberte er, „a!S

burd) ©eine Siebe imb burd) ©einen gk$. ßiebjl ©u mid), fo

madtf ©u mir aud) greube — unb btefr fei ©ein ©an! I"

3d> tarn, gärij glücflid), mit meinem 5Retd)tf)ume nad) <fmt^

2Cd), auf greube folgte Söefte! — ©od) bief ein anber 9J?afv

3d) wu{?te — eben am lefctvergangenen Sonntage — nun

Aat n |rf>t , wie tdj'l anfangen fottte, um Ux 8ebered)ten burd) bie

erhaltenen ©efd)enfe feinen Stoib ju erregen; benn er betragt fid)

jebeS mal gan§ abfd)eulid) gegen mid), wenn id) in ber ©djule

ober auf irgenb eine 2trf t>oc if)m au3ge$eid)net würbe; ba f)of)nt er,

ba fd)impft er mid), unb je ruhiger id) babei bin, je weniger id)

auf feine bo^aften Sieben ad)te — unb id) fann mid) ja gar md)C

anberS babet benehmen — befto mef>r fd^eint'« if)n ju erbittern; ja,

e$ fam fogar fd)on ju 5£f)atlid)fetten $wifcften uns, wobei id),

obwohl, id) mi^ butfym« nid&t W tym furd)te, bod) immer unter*

liegen mupte, weit er \>iel grofer unb pd'rfer ift, m id). ©efbafb

verminberte fid) meine greube immer met)r unb id) würbe immer

verlegener, je netyer td) bem ^aufe fam. ©od), ba fiel mir nod)

etwa§ bei. Sßie? bad)t' id), wenn ©u nun Sebered)ten mit irgenb

etwas von ©einen fronen ©ad?en, melleid)t mit bem gebermeffer,

ein ©efd)enf mad)tetf; freilieft würbe er woftl lieber ba* fofilid)e
v

<Sd>reibjeu3 ftaben wollen, obgldd) er fefton felbfi ein« f)at — ad),

bavon fann id) mid) aber bod) unmoglid) trennen! — was würbe
,

ba #err Siebmann von mir benfen, wenn id) fein ©efdjenf —
nun, wir wollen feften, bad)t' id), unb bamit trat id) in bie ©tube.
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3ß erfßtaf fyeftig; benn tflfe fafen fßon bei Sifße- 9hm
fag mic nißt eben baS ßffen am #erjen; benn bie greube f>atte

miß gefatttgt, wof)l aber fürd^tete iß einen ßrengen SSevtveiö

wegen meinet 2TujüenbleibenS*

„2)a fommt er, bet S3?o6je! " fagte, mit bem Sftejfer naß

mir weifenb, fieberest 5 „bieg 5D?al aber Reift'S : wer nißt ba iß,

friegt 9^idE>ta ; $6'cji 2)u'S?"

„2krj*ef)t ffd& fcon fel&ji," fegte f)eftig bie «Wuttft ^inju; „er

mag auß ein Wlal wiffen, wie e$ tl>ut, wenn man hungrig iß unb

jufef)en muf , wie e$ Znbexn gutfßmecft; immer ig, Sebereßtßen,

Eammere 2>icf> nid)t um ben §— !

3ß Wieb eine Minute lang fttU an ber S^ure fielen; ber

(Schimpfname tf>at mir eben nißt fef)r web 5 benn icf> bin fßon oft

fo genannt worbem £)oß je&t befann icf> miß unb entfßulbigte

mein SSerfaumen bamit, bap ber $err Pfarrer unb $err Siebmann

miß naß ber Äirße ju ftß gerufen Ratten, — näherte miß fo

langfam .bem Sifße, jeigte meine ©efßenfe üor unb ohne nur im

5Diinbe(ien ßtwaS t>on bem SftittagSeffen gu begehren, wollte iß eben bem

fieberest @twa$ bcwon anbieten — ba fßob miß bie SÄufter heftig

auf bie ©eite mit ben SBorten : „ $acfe 2>iß > tton ©einer äSettetet

mi>gen wir 9iißt6 l>erenl"

2ütf ber @cfe beS SifßeS lag noß mein
(

Rapier unb barauf

ber Siobinfon, unb mit einer Bewegung be6 Ellenbogens warf

Sebereßt 2Hle$ in bie <3tube*

„eigentlich üerbiente bieg eine £)b*fe?ge," fagte id; aufgebraßt

ju tf>m, wotywnb iß miß naß ben hingeworfenen ©aßen

bücfte»

„{Bf, fef)t mir boß ben nafeweifen 33ettelbuben, " fuhr bie

Butter auf, „Sebereßt foE 2Mr gleiß eine geben, wenn £>u nißt

maßft, bag £)u foctbmmft

!

u

Äaum bieg gefpvoßen, war biefer auß fßon Dom ©ttßle
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herab tmb ich fühlte fcfymerjfjaft feine £A'nbe im ©efid)te, ef)e id^>

mid)'$ verfaß

2>ir SSielmaul ift nicht $u Reifen," rief bie SKutter; ,,gef>'

mir aus ben 2Cugenl"

Sa$ war bod) ju boshaft von 2ebered)ten — id) Ft£ vor 3om

imb (Erbitterung bie Sahne jufammen; bod) gewann td)'$ übet mid>,

ftitfe ju fepn, unb ging I)inau$ mit bem 9Sorfa|e, ba$ Rapier unb

2fUe§ , roa* ith jum ©efdjenfe befommen, meinem guten #errn

Siebmann sum Aufbewahren ju übergeben* SaS hab' id) benn aud)

getfjam 6r war fef>r bereitwillig baju; bod) ba§ 2fchtgrofd)enfIü<f

von £erm SBilber mufte id) bemaltem — ,,3d) verlange/' meinte

er, „weiter Vichts von Dir, Stteljer, als bajj Su mir nur fagff,

welch einen ©ebraud) Su von Seinem ©elbe gemacht f>afl.

"

greilid) weif id)'S noch nicht, woju id) e$ verwenben foU; td)

habe in meinem Seben nod) nicht fo Sßiel gehabt; meine 2öünfd)e

ftnb über alle meine 2ßünfd)e befriebigt werben, wa$ fotttc ich nun

nod) nötf)ig haben? 34 fonnte mir vielleicht nun aud) ;in SJfal

eine ©üte tf)un, Wie 2ebered)t; benn ber Äramer |at äuperft

appetitliche Sachen in feinem ©ewolbe, imb wa$ fonnte ich für

acht ©rofd)en nicht 2tUe$ befommen! 9?ur neulich, atf ich brüben

einige ©ebinbe 3tvim für SDluhme 2ore holen mupte, fat) ich, wie

er eine }um (Srfchrecfen grofe £üte mit allerf)anb prächtigem S3acf*

werfe au6 vielen Waffen füllte; ein SSebientet vom <3d)loffe faufte

fte; er* mujste aber auch ganje jwolf ©rofd)en bafür jaf)len* *gür

mein ©elb befam' ich eine beinahe eben fo grefe Sütel Söenn id)

nun jeben Sag nur ein @tücfd)en ape, fonnt' ich wohl ein S3ierteU

iahr unb langer baran haben. 3d) ^oUtt fd)on ein Örtchen finben,

wo fte ficher wäre vor geberechten; ber bürfte freilich bavon 9lid)t$

merfen! — Dl Ol wohin geratblt £u mit Seinen fehnfüchtigen

©ebanfen, Su fletneS fmbifd)e« Sfteljerdjen? @d)ame Sich, ba$

wäre elenbe SW'fdjem! £a$ ©elb fann beffer, sweefmaftger ange-
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Uatyt werben! — Unb rote würbe Jgm Siebmann, wie würbe

Sulzen ba$ £ee!ermaul fceracfyten , unb mit 9?ed)t. — ZA) —
wart'! Sefet fallt mir 6twa$ ein! 2)a fpricfyt gewiß #err £ieb*

mann: £)u ^aft wofylgetf)an, SSfteljer!

9Jid)t$ mad)t wof)t mef)r waf)re greube, als 3frmen mfyftityuxi,

unb icf> wunbere mid) nur, warum fo tnele 9J?enfd)en gar^ nid)t

baran benfen, ftd) tiefe Sreube mad)en, obgleich e$ ifynen wol)t

letctyt würbe. SBär' id) nur nid)t. felbft fo arm, wie gern unb

freubig tf)dY id), wie jener ©prutf) forbert: „ 33rid) ben hungrigen

bein Srob, unb bie, fo im (Slenbe ftnb, füfjre ins ^au6/' 2)ann

fyeißt e$ aber aud): „Säp^tjut^un unb mitzuteilen t>ergeffet nid)t;

benn folcfye £)pfer gefallen ©Ott wof)lt" $ftun, wenn id) terf)t

fleißig bin unb großer werbe, bann will id) mir gewiß immer fö

Diel tterbienen, baß id) biefe fcfyone $)flid)t recfyt oft üben famu

3war ijVS an unb für ftd) nur eine Äleinigfeit unb nid)t beö 6r=

wctynenS wertfy, was id) ©uteS getfjan; 58fandrer würbe barüber

lachen, wenn cr'6 wüßte; aber id) f)abe ja meine ganje S5aarfd)aft

baju t>erwenbet unb bieß ifl für mid) nicfyt SBenig, unb wenn id)

babei an bie arme SBitt&e benfe, bie i^r ©cfyerflem in ben ©otteS*

faften legte, ba btaixd)' id) mid) aud) nid)t p fdjamen; id) tyatte

ja fetbft ntd)t mefyr, als id) gab. ©er alte arme 3nt>alibe JKublanb

fam mir namlid) in bie ©cbanfen, als id) über bie SSerwenbung

meiner ad)t ©rofcfyen l)in unb l)er überlegte* 25er muß fte fyaben!

£)a6 war 'fcfynell mein @ntfd)luß* Senn bie mutwillige SSeleibU

gung fam mir gar nid)t aus bem Sinne, bie er üon Seberecfyten

erfahren fyatte* ©er f)atte if)m wenigjienS foKen Abbitte tbwt; ba$

wäre loblid) gewefen, unb 9iuf)lanb tyatte if)m gewiß versteigern

3£Ketn fo wa$ ijt SeberedjtS ©ad)e gar nid)t 9lod) tfyat mir'S

fdjmerjlid) wefye, wenn id) in ©ebanfen ben alten üerjtümmelten
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krieget bort am Sanfter fielen unb in feinem geregten Borne

weinen faf> übet ba6 erlittene Unrecht* fieberest f)at Di« eine trübe

©tunbe gemaebt; icf) will S5it eine frolje p machen fudfjem SKit

tiefem (Sntfdjlujfe ging icf) f)eute Sßacfjmittag, als icf) meine Arbeiten

ju $aufe beenbet imb bie Stattet mir erlaubt f)atte ein SBenig

ausgeben, ju ifynn

6a Ift nur ein armlicfjeS $üttcf)en, ba$ er bewofynt unten an

ber Sßalbecfe, am (Snbe be3 25orfe^ SRingS um bie 2ef)mwanb

jief)t ftd£> eine 25ecfe t>on trockenem Sau&e bi6 f)inauf an bie f(einen

genfter, in welchem nur jwel ©laäfdjeiben ju fefjen fmb, ber übrige

Sxafymen i|i mit olgetranftem Rapiere DnfkbL ßinen folgen war=

njen SBinterrocf jiefyt er feinem $üttcf)en äffe Sabre an; eine

Spenge bünner ^fd^Ie, wie in einen 3aun geflößten, galten ba$

©an^e jufammen. Ungefähr eine 6ffe über ben 6twa$ f>od> ange*

brachten genjfern; — benn id) f)atte über nod) ein ÜJJat fo gro{*

fepn muffen, als icfy bin, um in fein ©tübd^en ju guefen, wiewofyl

tcb biep gern getfjan fyatte, um ju wtffen, ob er babeim fei — ift

audf) febon ba$ ©trofybad), auf welkem fcfyoneS grünes 9ftoo3 burd)

ben f)inweggetfyaueten ©cfynee febon .^ert>orfd()lmmei;te* Sie $ütte

felbjl war jefct gleicfyfam eine fleine SSeflung; benn eine ungebeuere

SBtnbwefye legte ftd) beinahe ganj um biefelbe fyerum; nur nad) ber

niebern Sbüre ju führte ein Eingang burdb ben effenboben ©cfynee

unb tef) fab mief) gar fomifcb flein in biefem ©djneetfjore flehen;

benn bie betben SBanbe ragten ein grofe6 ©tutf noeb über mief)

tyintiif» ®u lieber ©Ott, badjt* id), ob er benn gar mfyt feiert,

ber gute alte 9luf)tanb , wenn er fo im ©cfynee vergraben liegt» ' >

2)od) id) fab jkfct &u meiner greube, wie au6 bem fleinen ©cfyorn*

jfeme ber Siaud) rcd>t luftig wirbelte unb feine SBolfen nad) bem

Sßalbe trieb; auef) ffanb an ben f)of)en Sannen bort, einige ©djritte

nur üon bem ^auSdjen, noeb pj? red^t f)übfcber 2Sotratf> Don #olj,

unb icf) formte mir biefj leidet erfl&m; benn 9iuf)lanb i{l $0(5*
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wßd)tec in tiefem Steile ber tyerrfcfyaftlidjen SBalbung, ber fjiec an

ba$ ©otf gtenjt unb ba wirb man wol;l geformt fjaben, baß ber

alte Sftann aud) ein warmes ©tübc^en f)at, wenn er fjeimfommt*

*Plo|lid) f)ort' id) brin fjeftig niefem „ Profit!" fragte eine

troUige ©timme* ©dfconen San?, mein SM&djen, antwortete e$

wieber* 2(f)a, badjt' id), er ift brin unb unterhalt ftify mit feinec

2)of)le, ber er ba$ Bunglein gelojl f)at, unb bie if)m, jum großen

Vergnügen ber Äinber, jumeilen auf ber 2fd>fel ftfct, wenn er au$*

gef)t* 9?un pocfyt' id) leife an bie #au$tf)ür; e$ ftng an, mid) in

ben gingern $u frabbefn; benn ber SBinb pfiff fcfyneibenb falt um
baö #üttc$en f)erum unb trieb ben feinen ©cfynee üom £>ad)e mtc

in§ ©eftcf)t Drin f)6rfe Sftemanb* 9Zun pocfyte icf) fiarfec unb

oerfucfyte jugleicf) ju offnen, bie Sf)ür aber war inwenbig Derrtegelk

Snbeß f>atte er'6 gebort, ©er Eingang öffnete fid), 3iuf>lanb fianb

vor mir unb faf) mid) ©twaS tterwunbert am

2Ccf> , bu bring j* mir gewiß wieber eh<&tü<£ fnfd)en Älteren? —
9ia, fornrnm' nur herein, ©6>td)en, ftef)fl bu, wenn bu aud) feinen

&ud)en bei bir fielen f)aft, lachte er, bu bifi mir bennod) wiüEom*

men, bifi immer ein freunblidjeS Äerldjen gegen miefy gewefen, f)afi

mid) immer t>ofTicl> gegrüßt, l;afl ntd)t geglaubt, weit id) aumÄrüp*

V4 gesoffen bin, unb in frifyltdber Zmuti) meine Äorbe juSflarfte

trage, bfirftt man mid) aud) üeradjtcn unb beleibigen! Äomm
greunbdjen, bu bift mir lieb!

Unter biefer fomifd^freunblidjen Diebe war id) an feinec #anb

in ba$ <3tübd)en getreten.

#ter, fefc' bid) auf bie S3anf am warmen Öfen unb bu wirfi'S

gleid) merEen, wie gut er'3 meint, unb • wenn bu wieber gefugig ge*

worben bift, bann fag', wa$ bu wiHjt

2öof)t war id) braupen jiemlid) etfarrt* Sd) fegte mid); et

lief ftd) nieber auf feinen fernen ©d)emel, legte ben ©teljfup

quer über ba$ anbere 85cm, na£m einen angefangenen Äorb jur $anb
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3eit, baä innere beö gonjen ©tübdjenö ju betrachten. 6t bemerkte

e8 balb.

3a, ft'efjft bu, in meinet ©tube ftnbefl bu 2CUe8, n>a8 für ba$

33ificf)en geben gerabe baS Unentbebrtid)jte aber aud) für ein nx*

mg S3equemlid)?eit ift geforgt.

Unb eS war qllerbingS nxibr, allein hiit bicfemWlen »ereinigte

fiel) noch bie grofjte SDrbnung imb 3?einlid)feit. £>er Säfd) rubere

jwar nur auf tiiet ^fa'blen, welche in baS ßjirid) gefd)lagen waren,

et faf> aber fo blanf , als war' er erft fertig geworben ; gwet ©table,

ganj einfad), eben fo. (Sin siemlid) grofer ©d)tanf nahm beinahe

bie ganäe ©iebelwanb ein. Gintec bem £>fen, bet auä Saugern

gefettigt unb glanjetibweifi angetrieben war, parabirte baS Sopfbtet

mit einigen Sepfen, einem Seilet unb einet ©djuffel »on ©teingut;

benen man abet if>p 2fltet wof)l anfab; benn nut bet Stanb batan

fpiegelte nod); baS Snnete wat gang btaun. Satübet bing eine

heltpolitte jinnetne S3atbierfd)üffel; neben bem Sopfbrere eine blecherne

gelbflafd)e in bet Stabe cineö gtopen irbenen SBajferfrugeS. 9teben

«nb um ben alten ftriegSmann lagen einige SSünbel gefällter bünnet

SBeibentutben unb einiges 5Berfjeug jum £orbfied)ten. ©eine ©tuben=

genoffen waten eine 2lmfel, in einem jietlidjen Äaftge übet bem

genfreu *mt> bie $abme Sohle, welche, als id) mid) nieberfefcte, ne*

ben mid) auf bie S3an? hüpfte, mid) anniette, ben ©ebnabet febteefc

lieh weit auffpertre unb mit ein: „Profit" nach bem anbern

gurief.

Kn bem £>fen lief nach bet Sfjüt l)in eine ßtwaS bteite S3anf,

auf bet id) eben fajj, jut $5lftt bebeeft mit einet bid
5

geflochtenen

SSinfenmatte ; ein großer $eli; neben einem grauen SJeitermantel

Ijing, über einem geberfiffen , baS ju Raupten bet SSan? lag, an

ber SBanb.

SQBaS aber meine Eugen immer unb immer triebet auf ftcb
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jog, war ein gewaltig großer ©ßbel, in einer blinfenben Scheibe

jwifchen gn>ei Dipolen neben bem ©cfyranfe tySngenb; barunter ein

9>aar .Stiefeln uon einer folgen ©roße, baß ber ganje Keine Sfteljer

|ltte f)ineinfrieben fonnen, mit gewichtigen Älirrfpornem 6i, ben

©abel mochte^ bu bod) ein SKal orbentlich behauen, fagte ich im

©tillen ju mir; $war faf>e ich 83ater tKuf)lanben oft fdjon in feiner

Uniform; benn er tragt ffe jebeS SM, wenn er ©onntagS jur

Äirdje $4§t, imb mag fte auch fdjon alt tmb abgetragen fepn, fo

flimmern bod) bie gelben Änopfe barauf wie golbene unb lein Safer*

cfyen i(l bran ju fefyen; aber ber fchone prächtige ©abel, fowie bie

pjiolen waren mir noch niemals uor bie 2fugen gefommem 2Bdf>^

tenb ich nun fo ba$ ©ewefjr bewunbemb betrachtete, breite ftcfy

9iuf)lanb nach mir herum unb fchien feine. greube ju fyabtn, iaß

mir bie SBaffen geftelem

©iehfl bu, mein Sürfchdjen, begann er erft, tnbem er fein

Pfeifchen auf bem Singernagel anklopfte unb t>on Beuern jtopfte;

toier unb breißig 3faf)re lang fmb ber ©abel änb bie $>ijtolen meine

Segleiter gewefen, QaP manchmal ein h^ißeö SBetter braus auf ben

geinb gemacht.

Unb bie ©tiefeichen, bie baneben $&tg«n? fragte ich lachelnb*

#m! £)ie ©tiefeichen? 311$ mich alten Äerl bei Setpjig nodj

eine ÄartStfdjenfuget auffuchte unb mir ba$ SSein jerfd&metterfe,.

hatte ich beinahe ben ßtncn ©tiefei im ©tiche (äffen muffen* —
„ 2(ber £3eibe6 ?ann ich boch ritd&t ^ergeben, 23ein unb auch ©tiefei?'

1

fchrie ich ärgerlich meinen Äametaben $u, bie mir biefen bereits

abgejogen Ratten unb wegfd)leubern rooßtem ,,©ebt nur $er!"

3ch nahm meinen ©tiefei üeft unter ben 2Crm, jwei Äameraben

trugen mtd) nad) bem nahen Styonberge in ein JfrSuStyxt, wo Gf)i5

rurgen fd)on in t>otter Arbeit waren, unb nach einer (Stwaö bittern

SSierteljlunbe §att' ich jwar mein 58ein nicht mehr, aber boch bie

©tiefein nod>, unb fyah
7

fte # ©Ott fei Bant, erhalten bi«' fceute;
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unb wenn id> 'nmal tferbe, fo laß \dj m\ti) begraben {n sollet UnU

form, angetan bort mit bem ganjen Ärieg3gefd)meibe!

Sd) atmete faum, wotyrenb er fo erjagte, meine 2Cugen fin-

gen üeffc imb mwerwanbt an feinem braunen, bartigen ©eftcfyte*

et 9tol)lanb, rebete id) barauf tyn an, 3f)r feib wot)l ein red)t

tüchtiger ÄriegSmann gewefen; 3Jp rcbet ja Don einer ©d)lad)t, als

nur fo ein ©pd'Sd&en? Unb nod) baju bie gräfliche SBerroun*

bung — ein SSetn verloren!

„SBaS man ein 9M tfi, muß man aud) red)t unb gern fepn,

mein ©of)n; — aber eine ©d)lad)t ijl bennod) fein ©pa'Sd)en
, fon*

bem ein ernfteS ©tutf Arbeit* 2)od), wenn man fein 93aterlanb

unb feinen Äonig lieb f>at, bann wagt man wof)l leicht ba$ SSeßte

bran, id) meine ba$ fiebern

3jd) war aufgeftanben , um SBaffen unb ©tiefein in ber 91%

ju befefcen, 3iuf>lanb trat ja mir, langte ben (Sinen fcerab unb

fagte:

©ief)e f)et, f>icr traf ber ©d)uß!

©d)recf(id)l — Ungefähr in ber SDtttte beS @rf)afte6 geigte

ftd) ein 2od>, in ber ©roße eines ©ulbenS; auf ber entgegengefefcten

©eite war ba$ jlarfe Seber um eine gleid) große Öffnung wie In

©trafen aufgertflem 3d) fonnte mid> eines ©djauberS nid)t er»

wefyrem SWit fiitter Störung betrachtete id). ben alten ÄriegSmann,

bei fein 33etn fo mutljig t)ingab füritonig unb SBaterlanb; id) J)atte

ii)m mögen um ben £aß faKen, fo gut war id) if)m geworben;

aber et war mir nun aud) nod) biet e^rwürbiger, al* Dörfer»

SBenn bu mid) nun nod) öfter befudjefi, fagte er freunbltd),

unb firid) ftd> babet feinen langen Schnurrbart, fo Witt id) bir nod)

SÖlan## erja&leru 2Cu$ bir fann aud) ein SM ein brauet Äerl

werben;- mad)' nur, baß bu f)erau6wad)ß, bu bifl ein nod) gar fo

Reines Sanbajfdjem Sod), fe|te er fdjnell t)insu, *$Mt Stttftf ju

bebeutert; fleine 2eute finb aud) große gelben geworben! UebrigenS
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fommt Seif, fommt Oiatf) ; 'S wirb ffcf> ja ein SD?a( äcigeri
/
woju

bu gefehlt bijt itnb Suff ty#fi

Snbeffen war e$ Seit geworben, wieber nach $aufe gu gehen;

bemt ber 2fbenb begann ftfjon bammern.
,

$ortwaf)renb tyatte ich

nach meinem 2fchtgrofchenftucFe gefugt Sftit einiger S3angig?eit fragt'

ich mich, wirb er'3 auch annehmen?

jDu f>aft mir aber nöch gar nicht gefagt, wa$ bu eigentlich Bei

mir wilfft? begann er wieber*

(Sud) ein 9M befugen, SSater 9iuf)lanb, wenn'S @uch nicht

tinangenehm tji, war bie Antwort* SBphl gefprocfjen meinSofm,

—

'S ijt mir Heb, biefy fe^ tcf> gern bei mir; boefy, wenn wirgreunbe

bleiben wollen, fo laß ©einen faubern SSruber, baf)eim; ber i(i

ein 85ofewid)t!

©tefe SBorte begleitete er mit einem fo wilben fSltcFe, baß

mir'S bange warb* (Sr wollte wof)l mef)r fagen; benn er faf), wie

ftch beftnnenb, mit jomiger Sftiene wnf)er; ich aber Eam ihm &\\*

t>or unb fagte:

SWein guter 9vuf)lanb , 3f)r habt mich bamatS recht fehr gebauerf,

ttnb ba ber geberecht (Such fo muthwillig beleibigt fyat, fo mochte

ich Such ich würbe verlegen, benn er horte mir mit gefpann*

ter Erwartung ju fo mocht' ich Such für jene bamalS fo

Derbrufliehe ©tunbe tynte eine angenehme .machen, — $ter guter

9ful)lanb, — 'S ijt aber nur eine Sßenigfeit! — ©arnit brühte

ich iP baS ©elbjttuf in bie #anb, unb erjagte ihm äugleid), ba*

mit er ja nicht etwa glauben mochte, ich auf unerlaubte SBeife

ju bem ©elbe gekommen, bie ganje @efdjid)te üom ©onntage.

SBctyrab ich fo fpraef), fcieft er unbeweglich bie flache $anÖ

t>or ftch t)in unb faf)e mit einem ganj eigenen, lachelnben S3licfe bar*

auf, wa'hrenb eine £l)rane in feinen fftupptgen S5art ftd) $ntg*

3d) witPS nehmen, ttfiirs behalten, wenn'S fo ift, jum2fnben=

fen an ein brat>e6 #erj will ich'S behalten! ©ott laß bit'S wohl-
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gefyen, mein Äinb! 2(ber td) braud)' ba$ ©elb nicf>t
#

bu f(einer

SEanbaffe, — aber bennod) behalt* id)'3! rief er mit jlarfer ©timme.

gtwa einen guten Srun! mir eingießen ju laffen , fu^c er nad) einer

Hpt{if fort; — n>te ? meinjt bu fo?

3$ niefte. „Si bewahre, — nein, ba$ fommt nid)t lieber

au§ meiner Safdje* ©ie^jl bu, wenn mid) einmal böfe S3uben

wieber neefen, fo — will id) gleid) bamad) greifen unb mir fagen:

(5$ gibt neben jungen 33ofewid)tern bod) nod) red)t braüe Äinbct!"

6r wanbte ftd) hierauf unb f)in?te nad) bem Senfter, fprad) aber

fein SSort mefyr, fonbern faf> lange f)inau$ auf bie <2d)neeflacf)e.

9?od) ein SBeilcfyen blieb id) fcfyweigenb flehen, — id) war baburd)

betroffen, — id) wtmfcfyte if)m gute 9iad)t unb ging* Sefet tlitfte

^r nod) ein 2ftal nad) mir {)in
;

aber td) fonnte, wegen ber fdjon

eingetretenen £)üfterl)eit im Qtübfym nid)t red)t unterfdjeiben, ob

er mir freunblid) banfe* 2Tber waf)rfd)einlid) ! £)enn er lub mid)

ja ein, balb wieber ju fommen. £), wenn id) nur bürftei

Sriumpf)! SSictoria! — <3ie$t©ie nun, mein gutes 3J?üf)m*

d)en, wie e$ mit 3f)ren ©efpenffrm jtef)t? Sroar »uff id)'S fd)on

tangft, nun aber f)ab' id) eS fogar aus (Srfa&rung, fcäf e$ mit ber*

gleidjen Singen 9?id)t§, gar9ttd)t$ ipi — ©efpenffer fpufen nur in

aberglaubifcfyeri Äcpfen ! ©af jte ftd) aber nod) einmaUba^on überjeu*

gen werbe, glaub' id) faum; benn bie übermäßige §urd)t [aft SN
ia fein gün?d)en Sefonnen^eit übrig, um bei ötadjtjeit itgenb ei*

nen auffallenben ©egenjianb mit gehöriger S3orf?d)t ju unterfudjen, —
fle lauft ja, gleid) an allen ©liebem jitternb, auf unb baüon!

9hm, gel)' fte nur f>in an ben Ort, wo fte geftern #benb ben

leibhaftigen £ob erblitfte unb fte wirb über ftd) felbft iai)cn unb fri*

ben, ba§ e$ 9?id)t$ weiter war, aß ein — bod) id) muß ben träfe

(igen ©puf crjaf)len*
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•Du gef)fl jefet gfeid) einmal Mitunter jur grau iauUt, Ufaty

ffe mir gefreut, fagfi ü)t einen ©ruß t>on mir, unb bie Staube, bie

fte für mid) in ber Arbeit fjatte, muffe burcfyauS fjeute nod) fertig

werben, id) trotte fte morgen jum Ätrcfygange auffegen; — fonjl

fonnt' unb mod>t* td) nie »lebet ßtwaS bei if>r befallen* £>ie U%»

tett SBorte fyatte id) faum gebort, fo war td) aud) fdjon jur Sf)ure

f)inau$; bennSKufyme 2ore tfi aufierorbentltd) weitfcfywetftg unb um*

jianblld). in ifyren Auftragen, unb boef) weiß id? oft fd)on beim ev*

flen SBorte, wa$ fte will* 2fud^ bei bem Sftamen: „lauter" er*

tietf) id) fogleid) ifyren SBunfd), unb war eben fcfyon im ©prunge,

tfjn gu erfüllen* ©ie aber lief mir nad) unb fd)rie:

„3e SJWjetl 2fleljer! @i bu §afelf>an$! — SBirp bu benn

warten, fyaji bu'S benn tterflanben, wirft bu'S benn orbentlid) au&*

richten?"

3d) ffanb bereite am nacfyften $aufe unb rief if)t— wa$ frei*

lid) wof)l unbefonnen t>on mir war —» mit lauter ©timme ben

ganjen Auftrag SBort doc SBort ju*

, @te broljete aber mit ber gauff, fam mit mächtigen ©dritten

an mid) l)eran unb fagte leife aber Äußerfi heftig:

„£>l)rfeigen fefltf id) bir geben!, Sftußt bu'S benn ba fcor ben

5Rad)bam ausrufen?" 25a machte td) mid) benn fyurtig auf bie Seine

unb fdjfug rntcf), wegen meinet* Unbebad)tfamfeit argerlid) auf ben

SD?unb; brachte if)r aber aud) balb bie erwünfcfyte Sfatdjridjt äurücf,

baß ber Äopfpug jwar fjeut nod); allein erfl fpat ZbmU fonne

abgeholt Werbern 2)teß üerfofynte fte wieber mit mir; aud) erbot

id) mid) augleid) mit aller SSereitWtlligfcit, i)eute 2fbenb jur bejltmm*

ten Seit ba$ fertige ju- fjolen; allein fte entgegnete eifrig: „©£
(5twa6 vertraut man eben einem foldjen Sirlfanj an, wie bu biji!

id) werbe fcfyon felbjl flehen!"'
'

25er #benb fam; nod) war e$ nid)t ganj büffer, e6 wirbelten

braupen aber bie ©d)neefTocfen red)t luftig burd) einanber unb wur*
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ben fcon bem pfetfenben SBinbe ju taufenben an bie genfterfcfyeiben

gejagt, fo bap e$ ©nem grauete, nur t?or bie Sityür 51t getyem

9J?uf)me £ore war bemungeacfytet im SSegriffe, ftd> auf ben SBeg ju

machen*

„23a3 will]* bu benn je§t fd)on bei ber Sautern, fragte btc

SKutter, ba fommft bu nod) Diel ju jeitig, unb in bem ©cfynees

geßober!"

„9hm, id) bleibe bis etwa um jebn UJ>r bort; fyabe fo 9ttand)e§

mit tfjr $u befprecfyen." ©ie ging* £)er SCBeg füf)rt swifcfyen mef)=

rere ©arten, bann eine ©treefe weit, wo er fef>c fcfymal wirb, an

ber .fttrd)f)of3mauer f)in, bie f)ie unb ba eingefiür$t t(l, fo bap

man bie ©rabfyugel juweilen t>or 2fugen fjat

£>er 3fbenb verging, Butter unb id) waren mit Arbeit be*

fcfyafftigt, >2ebered)t fcfyltef unb ber 23ater war nid)t baf)eim,

fcfylug neun Ut>r; ber SBinb wefyete unb polterte f)efttg.

„SKup ein fcfyoneS SBetter brausen fepn, — Weif ntcfyt, was

bie 2ore benft, bap fte fo lang bleiben fann, — I)at bod) immer

ein S3terteljiünbd)en nad) #aufe; — werben aber mit emanber ju

plaubem f)aben, baS ift'S!"

Sd) Rötete mid) wot)l, mein SSort baju ju geben; benn bie

Sftutter i)at eö fo in ber ©ewof)nf)ett, wenn fte ein SSenig unmu^

tf)ig ifl/ für jtd) ju fpredjem

6$ fd)lug se()n. Stec SSater fam je£t f)eim unb fdjalt, tnbem

er ben ©cfynee t>on 9iocf unb 9ftü|e fd)lug, auf ba$ Falte ftürmU

fd)e Söetter; bie Butter Rüttelte fcerbrüplltf) ben Äopf. SSctyrenb

nun meine fertige Arbeit gemujlert würbe unb id) geterabenb fyatte,

verging wieber ßill ein ©tünbcfyen; bann fe&te berSßater bie ©cfylafc

müfce auf, ein 3etd)en, bap er m 25ette gelten wollte. 2(16 biep

bie Glittet faf)e, eiferte fte im Dollen Unmutf)e:

„9lein, e6 ifl bod) ju weit getrieben tonSoren, in je^nSKinu^

ten ijt'S um ßilfe!"

Sttarfd)
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Sftarfcb, §uS5ette, tief bec SSat^r, wecfe ben Sungen! Sann

ju mir gewenbet, befaßt er: bu bleibjt unb wattefi, big fte fommt!

JDte 2fe(tern gingen mit 2ebered)t* £>, wie lieb war mir biefe

SBeiftmg, fd)nell f>olte idE) mein SEagebud) gerbet imb badete: SBenn

fte bod) nocfy ein ©tünbcfyen aufen bliebe! $Jlxt biefem 5Bunfdf)e

fefcte idj micf) sum ©djretben nteber* — 2)a, auf ein Sftal §bV

icfy nicfyt weit t>om #aufe ein gellenbeS ©freien, — nod) ein Wlal

unb nocfj ein Sftal f)bY idE>, — jefct ganj naf)e* 3d) laufte er*

fcfyrecft ben 2M;em an mtcfy f)riltenb unb benfe immer nodf) nicfyt an

bie 2Jhtl)me, — id> fpdnge jefct Dom 2ifdf)e auf, weil id) glaube,

e$ fei geuerruf. 3n biefem Augenblicke aber fd)lagt e§ mit furcfyt*

barer £eftigfeit an bie Sf)ur; ein laufet ©eftofme macfyt btefe$9)ot*

tern grauenvoll, fo baj? id) in cmgpdjer Ungewißheit tticfyt wuffte,

was icf) tbun foHte* £)aS fann bod> unmogltd) bieSJhtfjme fep, —
nabm aber fcfynelt baS 2tdf)t, fprang f)inau$ unb öffnete bie SB&fir«—
£)ffnen unb fte mit einem lauun f)alb bewußtlos an mt<$

tyeranfmfen, war ein Augenblicf* SSon biefer Saft ba$ Übergewicht

befommenb, lief icfy bie Sampe fallen unb td) wäre gewiß mit bec

ganjen armen 2ore $u SSoben geflutt, wenn icf) mcfyt ba$ Sreppen*

gelanber jur (Seite gehabt f)d'tte, an welkem idf) mtcfy nod) aufregt

erhielt. 2>ie Altern famen erfcfjrocfen unb eilig gerbet unb tagten

unter klagen unb (Sevelten unb 2)ro$en in ber gmjfernif nadj un$

f)erum* Sdf) fd)tie, fte mochten nur ber 2Äuf)me fjelfen, bie, noc^

immer ol>nmacf)tig an berSreppe lefjnenb, jut JgSlftt ftdj auf meine

©djulfet ftüfcte*

9tun, wo ift fie i>enn,^wo benn? tiefen SSater unb 3Dfutter

ä«gtetd)>

#ier, f)ier, fcfyrte xi) nodf) fjefttger, benn tdfj war faum metyr

im ©tanbe, bie Seblofe ju galten, enblid) faßten fte bie Sfjnmarf)*

tige, führten fte in bie (Stube unb liefen fte auf ba$ Äanapee nie*

ber; id) fjatte unferbejfen in ber Äucfye bießampe wiebet angejunbet

6
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unb folgte fdjnell nad), 5Beld) ein tfnbltcf! 83leid), wie ber £ob,

faß fte ba; — fte fjatte ftd) lieber @twa$ erholt imb bie Altern

unb 2ebered)t brangen mit unaufhörlichen gragen in fte ein, ju er*

ja&len, wa$ tf)r n>ibecfa^ren feu ©te fd)üttelte bloß, unter einem

fd>auerlid)en ,,2fd)" & 4?&** gufammenfdjlagenb , mit bem

Äopfe/ ©od) warb fte nad) unb nad), wiewof)l nod) fraftlo«, ber

Siebe wteber mächtig unb begann nun tief auffatfjenb mit matter,

weinerlicher Stimme:

„3f)t guten Äinber, td) wunbere mid) nur, baf td)nid)t gerabe*

ju maufetobt nad) #aufe gekommen bin!
"

@£ fehlte SBenig, fo wäre td) per mit einem lauten ©elad)fer

f)erau$geplafct, wenn td) fte nid)t fo innig bebauect hatte,

„ffiaS td) gefefjen f)abe, fuf>r fte fort, — baS glaubt mir fein

SÖfenfd), wenn ifyi gleid) erjage; — ad), ba$ bebeutet mein ßefc

te$, anberS nid)tT"

9hm wa$ bcnn? 2Ba$ ifi'S benn aber? riefen bie Altern;

erjatjr ©ie'S bod) nur, bat furd>tfam ber fieberest, unb f)ielt ftd)

an ber SKutter tfrm

3(ud) t)ier, wie immer furd)tfam, bacfyt' icf), ^erj l>at er ge*

nug
;
wenn er nirgenbS ©efafjr ftel)t, t>or ©efpenfiern fürchtet er

ftd) nid)t, wenn Reifer Sag ijt; aber wenn e$ gilt, jnutbig unb

entfd)loffen gu fet>n, bann jkf)t er ftd) feig gurucf, red)t,

fdjeue 9Ttemanb," ba$ ijt mein SBablfprud)*

2ore fonnte nun aber $t Abenteuer nid)t langer &erfd)tt>eigcn,

fte begann: ,,3d) war mit ber&tuter fo tief ta*©efi>rad> geraden,

bajHd) bieSe^n ganj Deport tßht; fte erjagte mir eben ein wum

berfam ©efd)icf)tcJ)m t>om gorjler SBilber in Sachau, ber ftd) im;

mer pellt, al6 wollt' er jebem Segen bie ©pifce abbeißen; ben f)at

aud) neulich int SBalbe ein ©raumanndjen in bie Srre gefugt!"

£), u&er'S ©raumannchen ! lad>t' ich im ©titten, ~ ba$ bin

td> gewefen!
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„25a fjott' ich, fvfyt fle fort, brei Viertel fragen, xcf> faf> an

bie 2öanbu()r, unb 5U meinem ßrfchreefen war e$ auf ©Ife! 5D?ir

abnete nun gleich nichts ©ute$; benn al$ mich bie Sautern bi6 uor

bie ^)au^tl)ür begleitete, fühlt* idf> ^plofclidf) ein jämmerliches $ eri
5

flopfen; ber alte %t)mm febauete burch ba3 ©chneegefiober herüber,

wie ein graulicher Siiefe* 2fd> # warft bu nur fcfyon bei bem .Kirch*

f)ofe vorüber, bad)t' ich, unb bat beftyalb bie Sautem, an ber SEf)ör

ju warten, bt§ id) hufiM würbe* 2>tef wollte fte auch; aber ba

ftef)t man'S, wie gefällig^ bie Seute pnbj benn faum |>atte ich mich

über ben 58arf) hinubergefunben, fo fchlug biefe bie Shur ju unb

ich mochte nun fehen, wo ich bliebe; boch ging ich nieinen SBeg

getroft fort. £>a fleh' ich plofclich im Sobtengajschen an ber ©teile,

wo ba£ <Stü<f Äirchhof^mauer eingejtürjt iji, ich wMl bie2fugen gu*

machen, um nicht bie ©raber ju fehen, unb fo fchnell t>orbeihufchen;

ba aber blaft mifyt orbentlicf) lanmxm, wie purer ©rdbergerud)

an, bießateme t>erlofd)t— idf> benfe boch gleich, ich fotl t)or©chrec£

unb "©ntfefcen tobt in bie liebe (Srbe fmfen! — laum t>orwdrt$

fonnt' ich> benn üor mir jlanb — f)\x, e$ lauft mir noch eiSfalt

über bie $aut, — toor mir jlanb ber leibhaftige £ob, — fönnt'S

glauben Äinber, ber leibhaftige Sob ! Sn btütf)enwei£em ©ewanbe

ftanb er toor mir unb faf) au6 ber SSÄaueroffmmg mit feinen f)of)Un

2fugen — f)\x\ fyal — mich gräflich an! $oren unb ©ef)en Der*

ging mir jefct, nur fchreien unb laufen ?onnt' ich noch* hinter mir

her fuhr e6 fd)nett, wie berSSinb, unb ba$ §at nicht eher toon mir

abgelaffen, bis ich herein inS #auS war* 9?ur froh bin ich, baß

ich mein Such, worin bie iautnn meine $aube gefcf)lagen

an allen toter gipfeln faßte, fonjl wdV ich vielleicht gar noch um

bie — — 9hm, was um 2ftteö in ber SBelt! Äinber, Äinber,

fchrie' bie 5Wuf)me plofclich ganj außer ftcf), — fagt Äinber, wo

t>ab' ich benn meine #aube — meine neue $aube — meine fd)one

£aube?"

ß *
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<5te war Dom Kanapee aufgefprungen unb tytlt ba$ Sud) jwar

«od) »efi, aber leibcc — nur an jwei gcfen*

,/tfd), bu meine #ilfe! jammerte fte nod) heftiger, um bie bin

id) fdjmd'hlid) gekommen, bie f)ab' td) verloren, wer weif, wo bie

ber SBinb Eintragt!" — 5ötr flauten $ufammen ba unb fliegen

mttleibig* (gnbttrf) faßte ber SBater: gl, [o (aß bod) ben Runter,

wer folt fte benn bie 9iad)t nod) fud)en unb fmben? „9tein! nein!

Ragte bie arme SfRutyme, unb faf)e mid) babei red)t wehmütig an:

2ttel$er , mein guter SSKeljer
!

" —
3d> üerflanb fte gleich, — fte bauerte mid) unenbltd), unb

mein (Sntfdjluf* war fchnell gefaßt Hütxt wollt' id) jetgen, ba£ td)

mid) t>or bem leibhaftigen £obe fogar ntd)t fürchte* 3d) trat ju

9Jhtf)me £oren unb fagte:

„Sdj gehe unb \nd)c S?aubt unbEateme; benn aud) btefe hatte

fte auf ihrer $lud)t tterlorem" fieberest fafje mid) bei biefem2Cner=

bieten -(StroaS toerptüfft an unb ber SSater meinte: SDBenn bu £ujl

htfft, nur immer jul

25od), fo eben fingt ber SBac&tet: „6$ $at ©Ife fiefc^ta*

gen!" 5flein Abenteuer ein anbereö 9KaU

„SKeljer, bu follft eS tief S»al nid)t umfonft tf>un," tief mir

bie 9ttuf)me nach, als id) bie fflß* fd)on in ber ^anb $atte, unb

reifte mir jum glücfliehen #aubenfange eine anbere 2aterne. —
,,-§ürd)te bid) nur nicht, tyorji bu?"

3ch war balb im freien mitten unter bieten ©djneeflocfen

unb in flocfftnflerer Vtafy. 3m ganzen Sorfe war'S ruhig unb

jltll, wie in meinem £ammerd)en; nur zuweilen ertonte in einem

fernen #ofe ein abfcheultd)e3 £unbegeheul, eine Sfluftf ,
bie einem

eben feinen befonbern SRutl) machte. Sein 2idj>tfd)ein flimmerte

mehr aus einem Senfler; %m lag im tiefjlen ©d)lafe, fogar bem
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SBacfytet mod)te e§ üot triefet ftürmifdjen S^arf^t grauen; benn eUf

ttfyr war uorbei, unb nod) I;atte et fein „#ort if)t #men!" nid)t

gerufen*

Stfur mit einem furjen bicfen ©tocfe bewaffnet; ging td) (ang-

fam, @d)rltt fcor ©cfyrttt ba$ JDorf entlang, bie 2fugen immer auf

bie fdjmale, tiefe ©cfyneebafyn gerichtet, um ba3 Verlorene nicfyt ju

überfein; benn bie SKufyme wufte, bei ifyrem ©greifen, burd)au$

nicfyt mel)r anzugeben , wo ifjr Jgaubt unb Satevne abfjanben ge*

fommen waren*

Snbefü fann tcf) I>m unb f)er, was ba§ tx>o^l für eine SEobten-

erfcfyeinung gewefen fepn roocfjte; — ©nbilbung, fagt* id) jtiU f)in

unb netter 9ttd)t$! Senn ffe fyat ja ofynebem fdjon mancfyeS ©es

fpenjtertein in intern Seben gefefjen, wo Anbete wafyrfcfyeinlid) 5ftid)t$

fafyem QKtt folgen ©ebanfen mar id) bis an ben £)rt gekommen'

wo ftd) ber 2Beg red)t6 nad) bem 5Eobtengapd)en toenbet; — ba$

fyeißt belegen fo, tveit bte Seichen gewofynltd) ba fyinburcfygetragen

werben* — 5Da jfanb id) benn nun frettid) etnSöeilcfyen unb wufc

te nid)t ted)t, ob id) mid) entfcfyliefen foltte, t>or* ober rücfwd'rtS

ju gefyen* £)ie Saterne f)od) in ber $anb l)attenb , breite id) mid)

einige SDfale nad) allen ©eiten t)in; einige ©djritte linf6 t>on mir

war ber Sircfy^f* 2Ctfe§ tobtftill; nur taf* ber grauftge SBinter*

fturm gewaltig burd) bie ©d)alllöd)ßr be$ alten StyurmeS pfiff unb

bie SBetterfafyne abfcfyeultd) frßcfyjemb f)in unb f)et ftd) breite*

SBotyl riefelte ba ein Keiner ©cfyauer mir burd) bte ©lieber* —
5Jtod) einige ©dritte —• unb id) jlanb im ganj fcfymalen ©ngange

be$ grauenvollen ©affcfyenS* 9?ed;tö flredte ein bunfler Ipofyer $am\

feine ©djneeajle fyetauä, wie mächtig lange weife 2frme, lin?3 lief

bie SÄauer fyinab nad) bem S3ad)e gu* ©ern fyatt' td) von SBeitem

ein S3licEd)en naefy ber SJiauetoffnung getfyan, wo ba$ ©efpenß ftd)

gezeigt fjaben follte; allein fcor meinen 2(ugen war nur fmjlerc
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Stacht; beim bat 2aternenftd)t machte faum auf fünf ©dritte f)in

eine matte Dämmerung*

$fut! rief icf> jefct taut unb $er$aft, fchmang meinen ©tocf

unb fd)fug einige 5D?are auf bie fjetüberlangenben tp+ bap eine

SBolfe üon fd)immernben ©chneefternchen über mich unb meine tflt?

teme flog.

*Pfui, ich müfte mid) boch fchdmen, trenn id) hier umleite,

imfe toie mürben ffe bann baf)eim lachen unb fpotten! Tonnen benn

fo mir Vichts bir Vichts bie tobten Seiber au« ben ©rdbern ftet*

gen? (Sinfalt! Unfmn! 3d) glaube nun einmal an feine ©e*

fpenjier

!

9Kit biefen SBorten fchrift SJMsec rafcf) unb mutt)ig unb ein

Söenig — pfeifenb unb trdtfemb in baS ©eiferen hinein*

Äaum $efm ©dritte gegangen — #eiba! ^ier lag. bie t>er*

lorene Saterne! 3d) butfte mid) barnaef) unb rief:

Stfun flotte $aube, bu 3(ugenlujl ber armen 2fluf>m Sore,

melbe bid), tvo bift bu?

£>a fd)tt>etften meine tfugen tjin unb f)er
;
— jefct auch ein

SSlicfdjen nadj ber offenen 9Kauer, unb nod) eins , unb lieber eins—
ich fal)e &j$t& — 9lod) einige ©dritte — #of)o! — Sistig!

£)a franb t>or mir ber leibhaftige Sob; eine höh* tt>ei£e gigur, um
förmlich, graulich "tief, — fdjwarje 3fugen, fchrcarje 9lafenf)b'f)le,

fdjtt>arjer abfcbeulid) breiter Sftunb*

@ut, rief ich, wir fennen btcf> fchon, #erc Äfappertetn!

Schnell raff id) mich jufammen, fege bie Saterne nieber, brüefe

einige tüchtige Schneebällen t>efl unb nun beriefe td) ba$ ©efpenji,

tt>ie in einer formlichen Äanonabe*

#ebaj Äopf ab! SSictoria! 3cf) fw* unb ftedje nun mit meU

nem fpifcigen ©toefe ben £ob üoüenbS tobt!

•©in Schneemann toat'S, welchen mutwillige 23urfd)e roa&t*

fcheinlich an biefer ©teile jufammengebaut fyattin, um furchtfame
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geute ju angfagen* 3d> unterfudjte nun feinen biegen Stoff, unb

fanb baran tfugen, SRafe unb Sttunb mit £of)le eingebeult 2BaV

mir'* nur möglich gewefen, id) f)ätte ben ganjen Sob auf ben

Stücfen gepaeft unb heimgetragen, um if>n ber SD?uf)me ju jeigen»

5Bon ©rab ju ©rabe f>att' id) nun fpringen motten in ber ftnfam

prmtfdjen 9lad)t, fo lacfyerlid) war mir ber ©ebanfe an alle ©e^

fpenfar in ber ganjen 23elt! allein nod) fjatte id) — unb ba6 war

ja bie #auptfad)e — bie#aube nid)t gefimbem 2)urd) ben9flauer*

bwd) fprang idE> nun fcfynell hiebet fceraß, fpctyete umf)er unb gab

fo jiemlid) alte Hoffnung auf, be$ 33anb* unb ©pifcenfleinobS '

&ab*

tyaft gu werben; bemt ber alte ©Sbart, Söinter, wefjete gar ju

luftig brauf unb brein unb trieb wal)rfd)einUd) fdjon langt* ber

9Huf)me leisten Äopfpufc, wie einen Wandt), über SSerg unb 2tyaL

eben wollt' id) alles weitere 9lad)fud)en einfallen unb fdjrttt

fadste burd)'S Sobtengaßcfyen wieber jurücg — als — nein, iji'S

benn moglid)? — baS tfi ja wo£)t nur eine <3d)neewuljt, bie auf

einem 3weige am Saune tyn^ unb t)erfd)wanft l — 3a bod)!

3ud)f>e! aud) bie #aube! bie $aube! ©lücflidjer gunb !
©ie #ng

red)t fauberltd) an einem Sornafafyen, unb flatterte, wie eine weife

Saube unter ben Prallen eines ^ah\d)t^ 23orftd)tig ertofa jdjf bie

arme üon bem graufamen ©tadjel unb ba meine ^anbe fcfyon t>oll*

auf ba$3f>re ju tragen tyatttxi, fefet* i$ mir bie große glugetyaube

fyübfd) t>eji auf ben Äopf unb troBte, voller greube übet: mein fo

glüeflid) befianbeneS SBagftüc?, redfot wof)(gemutl) nad) #aufe* 66

fd)lug efcn jwolf Uf>r; ba Hopff id) an bie S&fir* £)er SSater

öffnete ,
id) trat ein unb alle fähigen ein lautet ©elacfyter auf, als

id), wie ein #aubenfa<S uor tynen famb* 9tur bte2)ful)me machte

eben fein freunbltcfyeS fSefufyt»

„2)u l>aft if)r gewiß üotferibS ben 3?efi gegeben/' rief ffc unb

ließ mtd), inbem fte unter neuen bittern Älagen bie #aube mir

Dom Äopfe jog, gar nicfyt jum SBorte fommem
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„2Ba$ f)aß bu aber ju janfen," lachte ber SSater barjwtfdf)cn,

„frf frof), baß bu fte fo lieber befommjt, wie formte r$ benn ber

Sunge anberS machen? @r F>at fo wof)(getf)an !

"

Se|t fonnte aucf> id> erlern £>ief aber machte bie 3J?uf>me

nur no<$ »erbrte£licf)er ; benn icf> fparte babet ba$ Sachen nicfjt

3war wollte fte üerjtdjern, fte f>abe etwas gern* 2fnbere$ gefef>en, ein

leibhaftiges ©efpenjt, ben puren £ob; allein \d) blieb &ejt bei meU
nem ©cfyneemanne* ©ie mochte ftcf) nun boef) wof)l ein 5Benig

if>rer finbifcfjen gurcfjt flauten, unb mein 2of>n, ben fte mir t>er*

fprocf)en, war, baf fte mir argerltd) jurief: „2)u bift etntwmdulU

ger Sftafeweif !" Unb bamit ging* ju SSette* Seinetwegen! 2Beif

fte boef) nun, bap idf> tptcf) mfyt furzte*

2f$, tiefe 9tad)t werbe tef) gewif md)t ruf)tg fcf)lafen fonnen!

SSte bauert mief) ba$ arme JSinb; tdfj gäbe, wer weif? wa$ barum,

wenn e$ je|t noefy ein STfaf tn bie ©tube träte; e$ mufte aber

t>telfetcf)t hungrig ju SSette gef>en unb idf) fjatte mein tfbenbbrob

!

Sfoin, unmöglich war e$ mir, btef üerjefjren; benn immer panb

ber «eine btttenbe Änabe mir t>or 2fugen, — nur ein ©tucfcfjen

SSrob »erlangte er, unb xd) — kf> tief i^n gef>en, of>ne eine ©abe,

cbgtetdf) id> mein SSeSperbrob redjt gut ein SOTat ^d'tte entbehren

fonnem *»ein gewif, e$ war nM&t ©efitylloftgfett, ba£ tef) tyn

abwies, aber leib tf)ut mir'S bennoef) recf)t fefcr, baf icf)'$ tf>at*

Scf) befanb mtcf) ndmltcf) t>eufe gegen 2(benb ganj aUein in bec

©tube, bie Altern waren mit 2ebrecf)ten weggegangen, bie 2Äuf)me

war btatfen befcf)dfftigt unb id) faß am SEtfcfje unb fcfjrieb für ben

SSafer eine lange Stecfjnung tn's Steine* 9hm mufte babet freiließ

jebe ©torung üermieben werben,, benn J>atte icf) einen gef)ter ge;

madf)t, unb wie leicht fonnte bief?, ofjne angesengte 2fufmerffanu

feit, gefeiten, — fo wäre mir'S gewtp ßbel ergangen» £)a pocf)t'
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e3 ganj leife, Wie mit einem flehten Singet an bie 5Ef)üt; td) lief*

mid) üfdjft jioten, fonbern fcfyrieb fort (£$ podfjte nodb ein Sftal

imb noefy ein SftaL UnwtUtg warf td) nun bie gebet fyin ainb eilte

naefy bet Sf)ure. 6in fleineS bleicfyeS ©eftdjt mit einem Don Staitz

rotten unb blauen 9fa6cben flaute herein; bann trat bet Äleine,

ein Änabe t>on ungefaßt funfSabten, jitternb bot grofi unb fcfyweu

genb in bie ©tubej eine ganj leichte Jtleibung nur bebeefte (einen

Äb'rper, 6t lehnte ftcf> fdE)üd)tern neben bie £f)üt unb fa^e mid>

am 3cb fragte fcbnell, wa$ et wolle?

(Sin ©tutfdjen SSrob, antwortete et leife, id) bin bet Keine

$an&

53of)t fannt' id> ba$ jiinb; benn e8 gebt/ weit feine Sftuttet

e§ ganj üetnacblafftgt, oft im ©orfe I)erum unb bettelt.

©6 ift Sftemanb ju $aufe, fagte icfy, wiebet jutücfgebenb an

meine Arbeit, idf> Eann bit 9?id)t$ geben, fomm' Sftorgen wiebet.

3(bet e$ hungert mid& boefy fo fefyt, entgegnete e3 faum

tyotbat,

©ety nur, geb unb fiore mid) weitet nidjt, bu witjl f^on

trgenbwo nod) ein ©tue! Stob befommem

25a ging bet Äleine, unb idf> fubt in meinet JRecfjnung fort*

Wxt fiel e$ gat nid)t ein, an bie traurige Sage beS atmen Äinbe&

ju benfen, benn icf) war ju fef)t mit meinet Arbeit befdjafftigt.

dnUxd) war ify bamit ju ©tanbe, Sflubme 2ote f)atte fcfyon lange

Dotier mein SJeSperbrob mit t>ot bie 2fugen auf ben 2ifcf) gelegt,

id) langte nun ju unb wollte mir'S, nad) getaner Arbeit, wobt

fcfymecfen laffen; fte^e # ba jlanb plofetid> baS arme Äinb Dot meinen

©ebanfen, tdf> fcfjra! orbentlicf) im Snneren sufammen, aller 2fp*

petit verging mit einem SKale* ©tili legte tdE> ba$ S5rob auf bie

©eite unb batytt, fort unb fort beunrubtgt, nur an ben fleinen

#an& Äonnte td> ibm benn ntrf>t mein 25rob geben? (5$ lag ja

ba üor mit auf bem SEifcfje! Unb wenn nun baS Äinb fjuÄgrig ju
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33ette gefjen mugte, trag' t df> ba nid)t bie©d)Ulb? £>, ttiefdjmetj*

lid) ijt mit ber ©ebanfe, wie bauert mid) bet arme Äleine! 2fd),

fameft bu boc!> borgen tüieber, getotf f(einet #an«, bu befamejl

mein gangd 23eSperbrob!

<5in 2Meb follt' id) werben? $fut über biefe 3umurt>ung, ba*

t>or bewabre mid) bod) ber liebe ©Ott. Sieht, borgen erfa&rt cd

«£>err Sicbmann unb follt' id) aud) nod) fo üiel «Schläge üon bet

s^uttct bekommen, gteilid) ijl'S ein berrtidjer gunb, fonnte mid)

faum fatt batan feiert; bod) mit gefjott eö nid)t, aud) nid)t bet

Sfluttet, bie mit'3 genommen l>at. tfbet id) will md)t fcbmeigen,

id) fann nid)t fdjweigen, unb vetfptd'd;e fte mit aud) nod) fo &etr*

Ud)e ©acben, ja, brofjete fte mit aud) nod) fo febr, — id) fonnte

ja nie wteber frof> werben, wenn id) $c biefSttal folgen wollte, unb

t)iet getabe tuft mir'S laut mein ©ewiffcn ju, ©Ott mebr ju ge&or=

djen, als ben 3Kenfd)en! Saturn ein ef>rlid)er Änabe will id) fepn!

unb ben gunb nid)t üetfjeimlidjen. SKotgen witb e« ^ettn 2ieb--

mann etjablt, unb bet wirb fd)on fotgen, ba& bet ted)tc (Sigen=

tbümet auSfinbig gemacht werbe. £>od) gut ©adje.

©djon oft bat id) bie 9Jlutter, mit einen Sefud) bei meinem

cbeln £m. SBilbet ju etlauben; benn et l)ä'tte mid) ja wof)l füt

einen bodrft unbanfbaten 2«enfd)en Ratten tonnen, wenn id) gat

nid)t ein SRat ju ü)m «am. Allein obwobl td) oft unb btingenb

bat, fo wollte mit bennod) bie SRuttet biefe Sitte butdjau« nid)t

gcwabten. £eute nun, in allet grübe, befabl mit bet SSatet, wie*

bet nad) Sadjau ju geben unb »eil ©onnabenb* «eine ©djule ge*

galten »itb, fo mad)te id) mid) tiefen SWotgen bei gutet 3cit auf

ben SBeg; fyxttt abet tief 9M feinen fdjweten Äotb ju tragen,

wie getvobntid), fonbern nur einen Auftrag münblid) btüben au«;

jucid)ten.
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3cf> war fdjon langji f)inau$ in ben f6ftttcf> fettem SBinter;

morgen, unb bücfte fel)nfud)tig nad) ber ©egenb f)in, wo id) ba$

gorftyauS hinter bem SBalbe üermutfjete, al$ mir pto&Hd) einfiel,

baß id) ja wof)l auf ber #eimfef)r meinen SBeg baf)in nehmen

fonne; benn ein 23iertetflünbd)en, meinte td), ba$ bid) ber Umweg

foftet, bringt* bu letdjt lieber ein burd) einen raffen Schritt* Unb

ftefje ba, ba$ ©lutf wollte mir wof)l! §3atb war tdt> in S5ad)au,

unb fonnte meinen Auftrag tutdj fogteid) an ben regten SÄann

bringen. 5^ad> einigen Minuten fcfyon wieber im greien, begegnete

td) einem Sanbmanne, ber mit feinem ©glitten bie Sftcfytung nad)

bem Söalbe nal)nn 3d) fragte nad) bem gorftyaufe*

„Wa, fo -mad)' fdjnell, fagte gutmütig ber SÖfann, wenn bu

baf)in wftlff> fo ftetge nur herein in ben ©glitten, id) faf)re bort

vorbei/' 2)tej* Anerbieten nafym tdE> natürlich fogteid) banfbar an

unb nun ging'S im fcfynetlen £rabe burd) ben SBalb* Zd), wie

wof)l tf)at e6 mir, ein SM in einem grofen ©dritten $u fahren;

ber SSflann mochte mtr'6 aud) anfeilen, benn er meinte, al$ et un-

fern bem gorftyaufe f){ett , um mid) auSjfeigen ju laflen:

„SBarft wof)t gern nod) ein ©treten mitgefahren?"

@6 war allerbmgS fo; bod) bie ©ef)nfud)t, £rm 3Bitbet ju

befugen ,
uberwog jcben anberen SBunfd)* 3d) banfte nochmals

aufs greunblid)fte unb teufte nun red)t3 ab nad) bem ®ei)6fte,

baö einfam f)ier am SBalbe liegt

©d)on fdjauete ber ©iebel mit bem f)0f)en ^irfd)geweil)e burd>

bie Sannen = unb #id)tenwtpfel unb id) tterboppelte meine ©dritte*

3n jwei Sttmuten fianb idf) t>or bem #oftf)ore unb laufd)te burd)

bie Pforte (£twa$ fd)üd)tern hinein in ben #ofraum unb hinüber

nad) bem 2Sof)nf)aufe* 2)a fam ein jiemlid) bejaf>rte$ Sftütterdjen

mir entgegen, ba6 aber nod) ganj rüjiig ju fepn fd)ien unb fragte

freunbüd), waS id) wolle?
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mt #errn Söilbec MUß. td) gern fpred;en, war meine

Antwort*

2)er ijl nid)t batyeim, mein ©ofjndjen, fagte bie grau, fcor

ungefähr einer ©tunbe ging er mit bem #rm SSaron auf bie Sagb.

2)u roirft wof)l ein anbere* SM wieber nachfragen muffen; benn

ttoBtejl bu auf feine #eimfef)r warten, fo würbe bir ba* ju lange

wahren; üor TCbenb fommt er nid)t.

SJItt traurigem fersen fcotte id) biefen S3efd)eib unb wollte

mid) eben wieber entfernen; #rm Sßilber* SKutter aber, benn ba*

ttar fte, naf)m mtd) gütig bei ber £anb, führte mid) fdjwcigenb

über ben #of, nafjm mit mir einen fleinen Umweg in ber 9taf)e

rine* Stalle*, an wettern au* einer mit meiern ©trotye überbeeften

#ütte ein ungeheuer großer £unb feinen biefen Äopf fnurrenb fteefte,

lief mid) eintreten in ba* £au* unb fdbob mid) mit ben SBorten:

,,©ef), tritt ein S3i£d)en an ben Ofen!" in ein nette* warme* ©tub*

typ, 3d) faf>e mid) ganj allein, Bit lieber ©Ott, fagt> id) ftitt

toor mid) bin, e* gibt bod) red)t Diele gute 2flenfd)en auf beiner

ßrbe! £)a* freunblidje 2ttütterd)en weif nid)t einmal, wer id) bin,

imb bod) tfl'8 fo liebreid) gegen mid); fein Sßunber, wenn e* einen

fo ebeln ©ofm fyaU £>, war' er bod) $u #aufe!

2Bd'f)renb id) in ©ebanfen biep ©elbftgefprad) l)ielt, unb mid)

in bem $übfd)en reinlichen @tübd)en umfa&e, bie SOTcnge ©ewebre,

gangeifen unb ©d)tefgeratf)f^aften betrachtete, bie bort anberSöanb

fingen, unb mit einem ganj eigenen grof>gefüf)le meine Lütgen auf

einem braunen $ulte ruf>en lief, an welkem £err ©Silber gewiß

fd)on manche* ©tünbdjen faf ; fam ba* 2ttutterd)en ju einer ©eU

tentf)ür, welche wabrfcheinlid) in bie Äüche führte, fcereiiu

2)u wirft gefroren haben, Äleiner, bu ^affc ja ganj blaue Sip*

pen unb SBangen, ba, trinf eine Safie SBarmbier, wirft fe^cn,

wie bir ba* wof)ltl)Ut- Damit gof bie gute Butter eine Safle Doli

unb nötigte mid) an ben Sifd)*
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3d) banfte gwar 2fnfang$, tmb wollte e$ nic^t annehmen;

obwohl baä etwas ©ute$, fepn mochte, benn noch ()att
?

td) niemals

SBarmbier getrunfen*

2fc^ ipaperlapap! fcfjerjfe fte, ein Sange mup nicht fo bloba

fepn, trtnf bu nur!

SMtcat! 2)a6 war wahr; ad), e$ burcf)brang meinen ganjeri

Äorper mit einer fo behaglichen ©arme, baß ich mich auperorbentlid)

wohl fühlte* ©ie füllte nun bie Safte norf> ein SKal, bann trat

fte t>ot mid) #n unb fagte:

fSfasp bu tonn meinem <3of)ne felbjt betnen Auftrag fagen,

ober (jjSi Etwas, baS ich beforgen fann? 5Bo fommfl bu benn ei;

gentlich her -

3d) lächelte, benn ich S^ubte, fte wtffe 9Wd)t$ t>on ber S5e*

fanntfehaft gwtfchen #rm SSilber unb mir; als ich ty* aber ten

9Zamen: SKeljer nannte, fd?lug fte t>erwunbert bie^anbe jufammen

unb mit einem noch freunbltcheren ©eftd)tc rief fte:

2)u, ber fleine SKetjer? ber fleine SBalbfchlafer ? Sttein ©oljn

hat mir'S wohl tti&fylt, — unb bu fommjt, ihn ju befud)en, nicht

wahr? <3d)abe, bap er ntd?t balb tyimtommt, er würbe ftd) freuen;

t)at manches Sftal üon bir gefprochen, — ei bu armer Sungel

2Bie rührten mich biefe 2B$rte, tt>ie gern tt)dV id) gleich füt

immer in bem füllen friebltchen Sorjifjaufe geblieben, hatte meinem

lieben $rm SBilber meine SMenffe angeboten unb ihn im fieben nicht

wieber üerlaffem ©eroig! $reube i)att
9

ich tym madjen wollen,

benn ich wäre ein tüchtiger SagerSmarm geworben! 3fch, ba ge-

badbt' ich «ber meiner ^Pflegeeltern; mir fiel biep fd)Wer aufS Jpex&*

£>, brachte mich boch ber liebe ©ott einmal ju fo guten SWenfdjen,

wie glücklich wollt' ich fepn, wie ihm banfen!
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Unter ben freunblicfyen Sieben tmb fragen ber $rau SBilber

mod)te beinahe ein £alb' ©tünbdjen »ergangen fepn unb id) burfte

nun ntcfyt langer weiten, wenn tcf> mid) ntrf)t Unannel)mltd)£eiten ju

#aufe auSfefcen wollte* ^atte id) mir mit Sögen Reifen wollen,

fo fonnte id) wof)l nod) eine ober jwet ©tunben im §orfH)aufe

warten, benn* id) burfte ja bem Sßater bei meiner £eimhmft nur

fagen, ber SOfann in Sachau l)abe mid) lange warten laffen, ober

fo (5twaS bergleidjen; allein ©Ott behüte, ba6 fam mir nid)t in

ben ©hm; id) t>erabfd)iebete mid) batjer unb bie SKutter SBttber

lub mtcfy ein, beS ©onntagS ein SM herüber ju fommen. ©ie

führte mid) nun wieber über ben #of üor ba$ Sbor unb fragte be*

forgt, ob id) t>on fyier aus ben 2Beg burd) ben 5Sa(b wüpte? benn

nad) 33acf)au jurüc! fei ein t>iel su großer Umweg. £)od) meinte

Verirren Eannfl bu biet) nid)t leid)t, wenn bu aufpaffeft unb

ein Sunge mu£ fd)on @twa$ wagen. Übrigens ftnbejl bu gut ge*

tarnten SSBeg; benn bie 2eute au$ Unterbad>au gef)en alle biefen

©teig in bie Äirdje*

©ie betrieb mir tyn nun genau , niefte mir nod) ein SÄal

fceunbtid) ju unb id) machte mid) eilig bat>on. Äaum war td) ei*

mge ljunbert ©djritte gegangen, fo f>örte ic^, mir jur 9ved)ten, nid)t

fef>r fern einen ©d)Up fallen. -Das ijl gewif SBtlber, rief td)

überlaut, blieb eine Minute tiefen unb laufd)te. $u$kii) gewahrte

id) bie guftapfen mehrerer ^erfonen, welche üon ber ebenen 23al)U

ab in baS ©e^olj fügten. 5Cd>, wenn bu if)n nur wenigftenS t>on

SBeitem fef)en fonnteft,
. fo wäre bein SBeg bod) nid)t ganj umfonffc

gewefen, fagte id), unb mid) triebt gewaltig, ben guptapfen nad)*

gugefjen; benn id) erinnerte mid) jefct feiner ^mit unenbüd) füpem

©efüble. 2Bar e$ benn nid)t ein ctynlidjer £)rt, mitten im bim*

fein SBalbe, wo er mid) au$ tiefem £obe$fd)lafe wetfte, unb mein

Lebensretter würbe? Sieht, fe^en mupt' id) if>n, backte babei, un*
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twftd)tig, tttd)t an bie ©efaf>r, bafj fa* ©era'uf*

,

;

»el^e* Ufr

bucd) ba$ ©ebüfdje mad)te, bie Saget melleid)t tauf«en Jonne, bie

bann, ein ©tue? SBilb erwartenb, bie #unbe auf mid) laffen ober

t>fetteuf)t gar nad) mir fdjiepen fonnten, unb wenbete meine Schritte

in ba$ bid)te ©ef)ofj, fo wie mir bie guftapfen bie 9itd)tung zeig-

ten* tyltyüd) befanb id) mid) auf einem f(einen freien spiafce, ring«

um mit jungen Sannen bewarfen* ^ier feilte fiel) bie ©pur unb

id) toufte nid)t, welket: id) folgen follte, um meinen ^eten 8BU*

ber jufe^en; benn weit fonnte er unmogltd) entfernt fepn, ba id>

fd&on einige 9Me in meiner .SWtye eine«' 3agbf>unb t)atfe taut wer*

ben f)orem Sn ber Ungewißheit nun, was id) tt>un fotlte, ob wie*

ber umfef)ren ober t>orwart$gef>en, blickte id) eben auf bie $ufc

tapfen in bem tiefen ©d)nee, — ba flimmerte, etwa jetjn. ©dritte

mn mir, tyart am -Staube be$ £annengebüfd)e$ (Stwailf^rfeif

©djneebecfe tyewor* #a! wie erfdjrac! id), — ja id) gitterte am

ganjen Seite — öW id) eine prächtige Uf)r ba liegen faf)e* £, wer

muß bie verloren f>aben, flüfterte id), na$ru,.jte fdjnell ju mir unb

eilte, fo angft unb bang, a« |aff id) fte gelten, jurücE auf ben

gußfteig unb lief, wa$ id) fonnte, um au6 bem5Balbe ;u fomraem

2Cuf ein SM fxtJ>t mir ber ©ebanfe burd) ben Äopf : #rm SBitber

get)ovt fiel 3d) ftanb pto^Ud) flill; aber eben fo fdjnell ftel mir

ein, baß id) beffen Uf)r, als id) neuüd) bei if>m auf bem Äird)f)ofe

fianb, gefefjen f)atte. Sie ©efunbene war eS nid)t £)ber — t)at

fte melleidjt ber Jjbt. S5aron verloren, ber jefc't wieber auf feinem

©cfyloffe in Villau wof)nt? — ©ewiß ber unb fein Ruberer; benn

ber war ja eben t)ier im Söalbe mit #rm SBilber auf ber Sagb*

£od)üd) erfreut, ba$ id) baruber fo jtemlid) in©ewift)eit war;

brüeft' id) jitternb bie #anb Deft an meine Safere, wagte eS 4iid)t

ein S5lidd)en auf ben prächtigen gunb ju tf)tm, unb l)ielt nid)t

ef>er an mit ©d)nekaufen, als bis id) ben SBalb im Siücfen hatte*

3war fd>alt id) mid) unterwegs einen bummen #an3, baß id) nid)t
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gfetd) ben Jpexxn im SSalbe aufgefud)t fyatte, um ihm ba§ ©er*

lorene einjuhanbigen ; allein id) war im erjlen 3fugenblicfe fo be*

fiürjt, ba{* ich gar nicht baran badete* Zud) |frt td) jefct, wie itt

weitet gerne einige ©d)u{fe fielen; wer Weif, fagt' ich mit; ob

mein Suchen nicht vergeblich gewefen Ware*

©anj erf)t&t fam ich nad) $aufe, ber SSater war »eggegangen

unb bte Sftutter allein in ber ©tube*

9hm, wa$ rafeji bu benn foi eiferte fte unwillig, farnift bu

ntcf>t vernünftig geben?:' 4>aft bidf) gewiß irgenbwo mit böfen S5u*

ben herumgetrieben, weil bu nicht gu 3(tl)em fommen fannfll

Stich* herumgetrieben Butter, entgegnete td) freubig, aber

ßtfoaS gefunben fyab' td), etwa* ganj <3d)6ne$, ganj ÄojfbareS!

SRtt biefen SQSorten jog ich bie Uhr aus ber £afd)e unb jeigte

fte tf)r f)in*

<3ie aber fprang vom @tuf)le auf unb tief, ganj rot!) tm

©cju&te:

6i bu SBetterjunge., baS ijt eine golbene! SBoher f>afl bu fte,

gefley e«, gewifj unb wahrhaftig gefunben? ©ag' bie SBa^r^ett

SWeljer!

©efunben, Sftutter, gefunben! Sticht anberS! 3$ erjagte,

wie ftch'S jugetragen,

33ijt bu benn etwa fchon fo einfältig gewefen, Semanbem

wa8 baüon ju fagen? fragte fte fcfjneir unb heftig.

Äeinem Sttenfchen, entgegnete ich*

9hm, ba fyaft bu bidf> bod) ein SM flug gezeigt, fagte fte

gütig, wie td) fte noch gar nicht gefef>em ©iebft bu SKeljer, fuhr

fte fort, biefe Uhr gibfl bu mir, erttd'fmjt aber niemals gegen ir*

genb einen Sttenfdjen batton eine ©plbe; felbfl mein Sttann, ßebe*

recht unb 2ore bürfen Vichts baüon wiffen, l>orft bu? ©ollfr ba*

für aber auch einen guten Sohn haben ! ©dfjon jlanb fte Dor bem

^Pufte, nahm au* einem Ädfichen ein ©tücf ©elb unb reichte mir

cd
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eS bar: ba nimm, ba« i|t betn Smbertofjn! — (53 n>at ein blam

fer 2tyalet

!

3cf) griff aber nicfyt ju, fonbern faf)e fte nur Doli Sßerwunbe;

rung an , weil tdE> nodf) immer in ber Meinung ftanb , fte wolle

meine Grfyrlicfyfeit auf bie $Probe fiellem

9Zun? fragte fte enblidf), ijl bir ba$ bemt noefy nicfyt genug?

2Ba§ ftef)fl bu mid) benn fo an? £)u alberner Sunge — wer eine

folcfye Uf)r verlieren famt, wirb aixdt) ©elb genug f)aben, eine an»

bere ju laufen unb biefen fronen £f)aler fannfi bu ja auefy mit*

neuntem £>a, gefcfywinb nimm!

Set) fdjüttelte ben Äopf unb fagte: ba$ fann boä) nur 3|ts

<2df)erj fepn, fte wollen bodf) nur fefyen, ob icf> lieber einrieb feprt

mochte, als ein efyrltcfyer Sunge, 9tein, icfy neunte ben Styalet

burcfjauS nidfjt; au<J) weif idt) fcfyon jiemlicf) gewtp, wem bie Uf)t

gefjort; — bem $erm S3aron oben im ©dfjloffe, unb ber foll fte

wieber fyaben, unb jwar morgen, fobalb e$ Sag ift!

2BaS ? fuf)r fte jefet auf midf) loS
, fcfylof* fcfynell bie Uf)t tn$

^)ult unb f)telt ifjre beiben ^dnbe nat)e an mein ©eftcfyt, fo baß

icf> fd)on tüchtige £)f)rfetgen fürchtete; wa§? rief fte, bu willft ba$

SKatÄ ntcf)t galten, bu wtllft nicfyt fcfywetgen, wenn id^ bir'S be*

fef)le? ©tel)p bu, tyalb tobt fcfylag' icf) biefy, wenn ein SBort übet

beine Sippen gef)t! Sftimm bid) in 2fdf)t, wenn bir beine »$aut lieb

iß! ©o wie bu plauberft, unb idf) erfahre nur ba$ ©eringfte, fo

foltji bu ein SM geplaubert fyaben unb nidfjt wieber, ba3 merFe

bir! £)ie Ufyr aber bleibt in meinen ^anbem SBenn bu aber, wie

gefagt, flug bift, Stteljer, fufyr fte befdnftigt unb gutig fort, fo

nimmft bu ben Spater unb fcfjwetgjH

SdE) natym ben Spater nicfyt, ging an meine Arbeit unb fagte

fein SBorfc. 2)rauf warf fte ba$ ©elbjtücf fyeftig wieber in ben

Äajien, fcfylug jorntg ba$ $ult ju, fiepte bie Uf)r ju ftdEj unb fa^e

mit 2fugen miefy an, bie miefj erfcfyrecftem ©oefy, wie gefagt, mir
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machte bei: ©ebanfe üWutf): SWan fott ©ott mef)r sef>orcf)en #
als

ben 5D?enfd)em @o ging id) benn f)eut2Worgen gu #rn* giebmann,

nodf) el;e in bie Äirdfje gelautet würbe, unb obgleidf) id) taufte, baß

et ju biefer Seit immer befcfyafftigt ift, fo formt' tcfy'S bod) unmog^

lid) langer auf bem fersen begatten, eS angftigte mid) su febr,

wenn idt> bebaute, ju welcf) einer abfcfyeulicfyen ^Betrügerei man micf)

verleiten wollte*

S?x. giebmann faß, alS id) bei if)m eintrat, an bem Glasiere

unb fpielte einen Choral, unb Sulzen f)ielt beS SßaterS #anbfd)uf)e

an ben warmen £>fen, um if)n ja nid)t feieren $u laffem @r niefte,

fortfpielenb ,
freunbltd) mir su unb id), um ifyn nid)t ju'jioren,

fprad) einige SSorte mit 3Md)em

SBillji bu (StwaS bei bem 2Sater? fragte fte, als fte bemerfte,

baß id) immer auf if>n f)inblicfte*

6t ja wof)l, unb nod) ba$u etwas fef)r 2Bidf)tigeS f>ab' icfy tym

p fagen; wenn id) nur nod) einige SBorte mit i^m fprecfyen fonnte,

ef)e wir in bie Äirdje gefyem

9hm, ba f>atte bie #anbfcf)uf)e, bat fte, wanbte ftd) fcfynell

jurn SSater, berührte fanft feine ©djulter unb fagte: Sfteljer mochte

gern mit bir fprecfyen, SBatercfyen!

Sjx. giebmann griff nod) einige 2fccorbe, fdjlofü baS Snjlrument,

unb fragte nad) meinem Anliegen. 3d) erjagte, er unb 3Md)en

Korten tterwunbert ju; allein feine 2fnfangS fettere 9)?iene fcerbüjlerte

ftd), als id) if)m nun aud) bemerfte, auf welche SBeife meine ^>fle-

gemutter bie Vfyx fid) jtteignen wolle»

2>u befümft biet) wofyl nod), Sfteljer, — wie faf>e bie ttf)r

aus?

5Baf)rfd)etnlicf) eine golbene war eS, nicfyt groß, um ben 9fanb

beS ©ef)auf;eS flimmerten fleine weife ©teinc, aud) J)ing baran eine

prächtige gelbe Äette mit brei bergleicfyen *Petfd)aften, in baS eine

war ein grüner Stein gefaßt, mit einem SBappen, in baS onbere
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ein weiper, mit einem t>erjogenen tarnen, ba$ britte f)atte noefj cu

nen grünen (Stein, aber einen gan$ glatten!

Sftacf) betner 33efd)retbung ijl ja faum noefy ju jweifebr; bap

bie Uf)r ba$ (Sigentbum be$ S3aron$ ift; — bu fyanbeltejl brat),

mein ©of)n, bap bu mir btep wrtrauteft

!

2(ber, wie wirb mir'S ju #aufe ergeben, wenn baS meine

Pflegemutter erfahrt, fragte tefy beforgt, benn fte fjat mir fyart

gebrof)t!

£ap bir nicfyt bangen, mein Äinb, beine ßf)tltd)?ett fott Beffet

belohnt werben,— unbnun, Sülsen, werbe icf) and) beuten SBunfcfj

erfüllen fonnen, fagte er, unb jireicfyelte tf)r bie SBange*

Söir fa^en einanber an, ofyne biefe Söorte ju üerjtefyen; —
aber— icf) af)ne 6twa$! £>, wenn bod> mein lieber ©Ott fyalfe!

' 3ji mir'S boef) wirflief) nur ein Sraum! Wer nein, getobt

fei ©ott, eS ift fein STraum, meine fef>nltcf)fte SSttte f)at ber liebe

23ater im Gimmel erfyort, bie icfy fo oft mit Streuten unb bangen

$erjen an if)n richtete in meinem Kämmerlein, wenn mtr'3 bei mei*

nen Pflegealtem, ofyne meine ©cfyulb , recfyt übel ergangen war; —
mein febnltcfyfler 5Bmtfdf) ifir nun erfüllt, ber alle SWal in mir laut

würbe, wenn e$ fo recfjt an ein $anhn unb ©gelten ging* 2Bof)l

mir, jegt lebe icf> unter guten Sftenfcfyem Scfy bliefe um miefy, idE>

fann mir'S faum benfen, bap e$ fo ift, unb o greube, o ©lücf l

£>ennocf) ij?6 fo! SJiir gegenüber jtfct ba$ freunbltcfye %iüd)tn mit

bem 9laf)$euge unb blieft faum ein SM auf, fo emftg ift *$

£)ben am Sifcfye fcfyretbt ber SSater! — .£), fo foll, fo barf icf)

nun meinen $rm Siebmann nennen! 9lein, fo wof)t, fo glüeflief)

f)ab' tcJ> midf) boef) in meinem ganjen ßeben nod> nicfyt gefüllt!

SQBie manchmal, wenn fieberest midf) übel befjanbelte, f)ab' icf) midf)

in ber Hoffnung getrojlet: nun ber liebe ©ott wirb eft wofyl machen,

7 * ^
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ad), unb er f>at e§ n>of>l gemacht! ©odj aud) meiner Pflegeeltern

VDtll id) benfen, — nidjt mit #aß, ba6 fei fern, nein, mit £>anfs

barfeit, benn ba$ bin id) ifynen fcfyulbig* ZUt fo fdjnell au$ ifjrem

$aufe gu fommen, unb — ju meinem guten Stebmann, ber

miefy wie feinen ©of)n betrauten will, nein, ba$ fyatte td) nimmer=

mef)r gehofft* 9hm, bu guter, lieber ©ott, belohne U)m feine Siebe

unb (aß mid) red)t gut unb fromm fepn, bamit id) it>n nie betrübe,

nur erfreue!

4>ote mein @of)n, fagte nad) ber 9tad)mittag$fd)ule $r* Sieb-

mann, bu fannp nun, wennbußujt unb nid)t SStcfytigereS ttor fyafl,

an beinern Sagebucfye fd)reiben; benn bu benugtefi, wa$ mid) oft

wegen beiner ©efunbfyeit beforgt madjte, bisher nur bie Sftadjtjeit

baju, wo Äinber fd&Iafen foltern

ID, wie entjücften mid) biefe SBorte! „SDfein ©ofyn" nennt

er mid), „SSruber" nennt mid) Sutten, unb mit weld) freunbli-

d)em aSttcBe tmb Sonel <Sonfi würbe id) nur SKeljer genannt,

ad), unb wie unfanft unb fyart flang oft biefer 9?ame! SSater unb

Sulzen ladjeln einanber ju, unb freuen ftd) über meine — greube,

id) brücke if)m unb bem ©cfywejierdjen bie #anbe, fjole mein Sage=

bud) unb fo p|' id) l)ter im ftiHen ©tübcfyen unter guten glücflicfyen

SJfrnffyen unb füf)le mid) felbfi über 3CHe$ glüeflid)!

Sftein fdjoner Sunb — unb id) barf mir'S ja wo^l erfreut ge-

jtefyen ,
baß id) bem unreblid)en Anträge ber Pflegemutter fein ©e~

f)or gab — nwin fcfyoner gunb t)at mid) fo glüeflid) gemacht, unb

e§ muß gewiß ein waf)re$ ©pucfywort fep: efyrltd) wctytt am 2ang*

jten; benn ber SSetrüger fommt ja feiten auf einen grünen 3weig,

Wie man fagt> 53ar bod> bie Pflegemutter genötigt, bie Ubr wie;

ber jurücfjugeben, unb — mit welker S5efd)amung! — £>od),

td) muß ba$ ©anje erjal^n*
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eine unbefd)reibltd)e SSangigfett trieb mid), als id) aus ber

jtitcfye f>eimgel)en wollte nod) ein SM hinüber in« ©d)ull)au$ um

£m. Siebmann inftanbig bitten, ba£ er mein S3efd)ü|er fepn

mochte, wenn bie SWuttec babeim, wegen ber ^njeige, bie id) tym

gemalt, it>re 25rof)ungen an mir erfüllen wollte*

©en gef>e id) mit mir barüber ju SRafyt, fagte er, bu follfi

tmb barfft intern 3ome md>t auSgefefct werben. UebrigenS warteft

bu jefet nod) ein Söeilcfyen bei mir, auf jeben Sali begleite icf) bid)

nad) Jpaufe, ba$ Übrige wirb fid) bann fd)on geben.

3n biefem TTugenblidge pochte e$ unb herein trat ein SSebienter

ücm ©d)loffe. Se^t befamen wir über ben ©gentf)ümer ber Ityr

wollige ©ewtpf)eit. £>er Sttann erjagte namlid) mit wenig .HBorten,

baj* ber $r. SSaron feine golbene ttf)r im Söalbe mtoren unb
(

bie*

felbe alles ©ucfyenS unb 5«ad)forfd)en^ ungeachtet nod) nid)t gefun=

ben worben fei. 2>af>er bitte er , ber £r. ©djulmeifier mochte bei

ben ©d)ulfinbern (Srfunbtgung einten, tpeil t>ielleid)t einige fcon

ben ärmeren an biefem Sage im SBalbe £olj gefammelt $aben

lonnten.

2Me Uf)r werb' ic^wof)! gefunben fcaben, fagte id) fdjnelf,

benn id) war am ©onnabenbe brüben im SSacfyauer SBalbe.

©anj red)t, entgegnete überrafd)t unb erfreut ber SSebiente,

bort eben war aud) kr $err auf ber Sfagb.

Siefer Steine, nafym #r. Siebmann jefct baS SBort, inbem er

auf mid) geigte , t)at mir, feinem Sefjrer ofjne SSerjug 3£njeige ba*

Don gemacht unb id) will fogleid) ©orge tragen, ba£ fie bem

S5aron wieber jugejtellt werbe; ber ginber foll fie felbfi über*

bringen.

£>er SSebiente empfahl ftd), id) aber fat>e beflürjt ju Sieb*

mann auf; — benn id) fyabe \a nod) nie mit einem fo vornehmen

#erm gefprocfyen. Sr mochte meine äkrlegentyeit merfen unb

fagte:
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3d) begleite bid) aud) aufS ©d)lo£; jefct aber laß uns bie tty^

tyolen*

SBir gingen* Sie Sttuttet, mit 2ebered)t allein ju #aufe,

erfcfjracf, als wir in bie ©tube traten, if>r ©eftcfyt warb blutrotf);

wal)rfd)einlid) mochte fie afynen, wa$ vorgefallen fei; inbef erwie*

berte fte #rm SiebmannS ©ruf fef>r freunblid), t)iep if)n nieberfe&en,

fragte nad) feinem 23eftnben; Seberecfyt aber fcfylid) ftd) f)inter uns

weg jur £l)ür fyinauS; — auf mid) jebod) fai>e bie Sftutter mit

feinem #uge*

2Me Uf)r, begann jefct fiiebmann, bie SD?eI§cc gefunben

imb bie @ie einteilen in SSerwafyrung genommen tyaben, gebort,

wie mir. fo eben ein 83ebienter vom ©cfyloffe melbete, bem $erm

S3aron, td) bitte fte mir bafyer von Sfynen au$, um fte buref) SJfef-

jern felbji auf ba§ ©cfylof ju fd)icEem

SBa§ fagen ©ie, $err ©cfyulmeijfer ? 2Mefer Sunge, biefer

unverfcfyamte gugner fyatte mir eine gefunbene Uf)r aufjuf)eben gege*

fcen; id) tt?eif weber vom Verlieren nod) vom ginben einer Ufir

wa6! — £>u aber warft wertf), — brad> fte jefct mit einem

fcfyredftcfyen SSlicfe auf mid) lo$ — bu warft wertf), baj? td)

- bidE>

S5eruf)igen ©ie ftcf), ftel ifyr #r Siebmann inSSBort unb f)ielt

if)c ben 2Crm, ben fte gegen mid) erhoben fyatte, — fjaben ©ie bie

Uf)r nid)t, fo ift freilief) SDfeljer ein unverfdjd'mter, boshafter 2%
ner; — id) fonnte jefct nicfyt mefyr an mid) galten unb fing laut

ju deinen an; — ift aber bie Uf)r in 3f)ten #anben, fufjr er

fort, fo werben ©ie leicht einfeljen, baf ©ie ftd) in bie größten Unan*

nef)mlid)!eiten verwiefein , wenn ©ie e§ leugnen*

©r würbe eben unterbrochen burd) ben SSater, welcher fjerbeis

fam unb fd)weigenb in ber £f)ur fielen blieb. 2öa6 gibt'3 benn?

fragte biefer enblid).

#err Siebmann, ofyne ffd) von ber 3umcnben, welche mid) in
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ginem fort mit ben Ärgpen <3d)tmpfreben überhäufte, flöten ju taf=

fen, erjagte furj, wiegen er gekommen feu 2)rauf entgegnete

jener barfd):

6i was , ba$ ©erebe ba! SBeijT t>on Euerem Srobel 9iid)t$ S
—

Sine Uf)r? 2Ber t>at fte gefunben?

2)ie -&ab' id) gefunben, rief id) unb bie SKutter f)at fte aufge*

t)oben; aud) wollte fte mir — —
£err Siebmamt aber ttep mid> nid)t auSreben , fonbem

fagte:

sjJMjer f>at mid) nod) nie belogen, id) fc^enfe feiner 2Cu§fage

Dollfommen ©taubem

2fuf biefe 3Borte trat ber Söater Ijajitg einige ©dritte n%r,

f>ob bie geballte gaujl f)od) empor unb fd>rie

:

@ief)ft bu SBeib, id) brefje bir ben #a(S um, wenn id) bie

Uf)t bei bir ftnbe! rannte jur Zt)i\t f)inau$ unb bie SWutter if)m

nad). Äurj barauf Korten wir t>on oben f)er einen gewattigen ßd'rm

unb nad) einigen Minuten fam ber SSater, nod) bebenb t>or 28utf),

jurücf , reichte #rm ßiebmann bie Ut)r Ijin in ben iof)efren

brücfen unb rief, brofyenb bie gauft auf mid) rid)tenb: Tfber bid)

SBuben btttbe id) nid)t (Sine ©tunbe mef)r im £aufe! Sftarfd) fort,

bu trittjt ntd)t mef)r *or meine 2fugen, Jannjl fefym, wo bu bein

S5rob ftnbejtl

SDafür ift fd)on geforgt, fagte #err fitebmann, unb empfal)*

ftd)-

5Bie ein ©tein fiel mtr'6 t)om ^erjen, aß wir baS ^au§,

wo id) fo manches Setben erbutbet, im SRücfen Ratten. SÖfem 83e*

fd)üfcer fpcad) auf bem ganjen 2Bege fein SBort; mit flarfen ©djrte

ten eitten wir mx bannm unb erjt beim Eintritte in ba$ @d)itt

I>au$ fagte er; inbem er fid) in ba$ *ftebenjlübd)en entfernte:

#alte bid) bereit, mein ©of)n, jefct get)t'$ auf« ©d)tof>

2)ocf> eben ruft mid) mein guter SSater einem Spaziergang
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ab, — eß ift ein ferner fetterer SBtnternacfjmittag , unb Sulzen

gef)t aud) mit, — welche greube!

SBir gingen ba$ 23orf entlang* 6t, badjt* id), wenn uns ber

5Beg bei 9iul)(anben tjoruberfüfjrt, ift'S ber SSatec vielleicht jufrteben,

wenn wir ein 5Biertelfiünbd)en bei if)m eintreten* Sag td) meinen

alten greunb neulich befucfyt, weif er ja, fo wie auef) ; nun,

er niefte mir freunblid) ju, als er f)b'rte, wie id) mein ©elb ange*

Wenbet; bocf> fittt bavon, bie linfe #anb fott nid)t wiffen, wa$ bte

rechte tf;uf* Slutylanb wirb, wenn wir if>n nod) befugen follfen,

tta^rfd&einlid) fo fing fepn unb fein SBortcfyen weiter erwähnen»

Den SSater in ber SDfitte, fdjlenberten wir red)t fro'blid) bem

Ausgange be6 SorfeS gu, o, «nb mir war e$ fo wof)t in ber

reinen, erquiefenben, fonnigen £uft, baß id) be6 SSaterS $anb voll

Ghrtjucfen einige 3Me an mein $erj brüten mupte; benn fo glücf*

lief) war idf> vorder nod) nie gewefen, mit liebevollen Sftenfcfyen unter

be$ guten ©otteS freiem Gimmel mid) ergeben ju fonnen, ja id)

l)atte in meiner $ergen6freube ganj unbeachtet getaffen, baf wir

eben je&t in bie 9tdf)e beS $aufe$ famen, wo id) nod) vor wenig

Sagen einf>eimifd) gewefen war* ©ne unbefdjreiblidje SSeflommen*

l)eit überftel mid), afö wir vorübergingen, — nur ©nen fd)üd)ters

nen 23licf warf id) nad) ben Senflern* fieberest leimte, wie fonfi

oft, wenn er jum 3eitvertreibe bie SiSblumen von bem©lafe fyaufyt,

an bem Stammen mit bem Äopfe unb als er un§ bemerkte, fefjrte

er ftd) fdjnell ab unb geigte uns ben SKücFen* Sinniger atfjmete id)

wieber, a£S wir ba3 $au§ eine (Strecfe hinter un§ Ratten unb balb

barauf unten am SOBalbe 9iuf)tanbS einfameS #üttd)en l)ervorfd)aute*

©ef)t, rief ber SSater, als bie Umgebungen freier würben unb bie

gtdnjenben ©cfyneefladjen pd) vor uns weithin auabreiteten, — fef)t

Äinber, biefe f)errltd)e 5ßinterlanbfcf)aft ! £>, wie unredjt tyun wir,
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wenn wie bie ©cfjonfjetfen ntcfyt achten, beten biefe Sa^reSjett fi>

Diele &or unS entfaltet. TCber bie Stfatur, Äinber, fpticfyt aud) nur

gu einem #erjen, ba$ rein imb ooll grieben f<cl> be$ gütigen ©efyö*

pfer§ freuen fann, unb erregt al$ SSUbnerin be$ ©efyonfien unb

^errtiefyften in if)m eben fo ©anf, SSewunberung ,
Anbetung, al$

wenn fte, über alte SÄenfcfyenmacfyt ergaben, fiel) geigt in furefytbac

brotyenber, jerftorenber ©ewalt! @t war fielen geblieben unb feine

©liefe fd>n>eiften Reiter unb frof) untrer auf ben SBmterfluren* (Sine

gwar mrf^t leiste, aber gewifä fd)öne 2fufgabe für einen gelegner!

SBie meint if)r? £)ort 0tuf)lanb$ glitte mit bem SSangelgebüfefye,

ben berrlicfyen SSalbpartieen, unb im #intergrunbe bie grauen f)otyen

©teinmaffen! £>ocf), wa$ bie Statur gibt, ba$ erreicht feine ÄunfL

©$t ben Stimmer in jeglichem garbenfpiele ringS um un6; ift'S

nifyt, als waren unter unferen güfen Millionen diamanten ge*

fireut?

Sutern erquiefte fiel) in pilfem #nfcf)auen; icl> faf)e fonp ber*

gleiten wof)t auefy, aber bie Üleije ber Statur Ratten nie folgen

©inbruef auf mfd) gemalt, als fjeute; — ber SSater l)atte SRecfyt;

fonfi brüefte gewofjnlicfy nur Trauer unb SDlipmutty mein $erj, jefct

aber ruf)t nur grtebe unb Sreube barim ©o waren wir bis an

9iul)lanb$ ^ütte gekommen; ber SSater bttefte fragenb auf un&

© ja, id£> backte , rief Sulcfyen, l)ier 3?ul)lanb$ junger greunb

fyat mir'S mefyt genug befcfyreiben fonnen, wie e$ tym ba gefallen,

unb meine ganje Oteugierbe geweeft; id£> mochte boti) nur wiffen,

wie ber ÄriegSmann feine fleine ©irtbfefyaft eirtgericf)tet t)au Übers

bief wirb un$ ja and) fein warmes ©tübcfyen wofyl besagen; benn

id) füf)le e$ an meinen $d'nben, baf eS bod) recfyt tücfyttg fatt ijt.

9iun gut, fagte ber SSater, fo geben wir bem (Sbrenmanne

einen furjen SSefud^ , er wirb, benfe tefy, un$ niefyt ungern auf«

nehmen*

SBir Korten, als wir uns burefy ba« umjaunte SSortyofefyen ber
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t>erfd)loffenen Styüre narrten, im #aufe $olj fagen unb mußten ei*

nige Sflale jfarf ftopfen, ef)e mit brtn gebort würben. ßnblid) off*

nete 9iuf)lanb unb machte große 2(ugen, als wir vor il)m ftanbem

3d), als ein alter S3efannter, trat fogleid) vor unb begrüßte if)n

mit ber $anb, bie er mir recfyt t)er^aft Rüttelte «nb fte ittnfcfyen

feine beiben gar großen #anbe naf)m, unb fte brüeffe, wä'btenb ber

S3ater, ftd> entfdjulbigenb ,
bat, baß er uns in feinem warmen

©tubrf^en auf einige SKinuten £luartier geben mochte»

©, $err ©d)Ulmetfter, von $erjen gern, rief er frof)ltd), viel

6f)re ! 9iet)men @ie nur vorlieb bei einem alten Snvaltben , 'S bei

mir 2Clle6 fleht unb gering, bin'S nirf)t anberS gewohnt* 2)abei

jtrid) er, wie fonfi, über feinen ftruppigen Schnauzbart, fünfte bie

©tubenthür auf unb nötigte un$ hinein. Se^t erft bemerfte 3ul?

$en mit vielem SBetgnügen bie 2)ol)ie, bie bem 2ftten auf ber 2Cd)*

fei faß, ben Äopf vorjltecfte unb fraefoenb mit ben glügetn fcfylug,

gleirf), als fürd)te baS Sfjierctyen , et möd)te feinem ^errn ein £etb

gefd)ef)em

25a6 ftnb lauter @f)renleute
, 9Kafc, fei fein 9farr, fagte er,

inbem er feinen fcfywarjen Sreunb von ber 2(d)fet fliegen ließ, wor*

auf bann-baS JStyiet auf einer ©tul)llef)ne $)lafc nahm unb ftd) ru*

f)\$ verhielt*

SuldjenS 2fugen burdjltefen beim Eintritte fdjnell ba$ ganje

©tübcfyen unb baS will id) if)r, als Sttabchen, gar nicht verargen;

benn eS füt>rt, wie ic^> oft fdjon bemerft, mit vieler Umfielt unb

Srbnung beS SBaterS ganzes #au6wefen, baher fein gorfdjen nach

Adlern, was eS vor ftd) fat)e, feine verftanbSlofe Neugier war, wie

fte ftd) oft bei Äinbern jeigen mag, fonbern bloß baS Verlangen,

ftd) ju überjeugen, wie ein ©tübcfyen eingerichtet unb in Srbnung

gehalten fei of)ne grauenhanbe* SRitleibtg unb verjbl)len geigte

Suldjen f)in auf baS harte gager beseiten, weichet mit bem weißen

Sveitermantel fduberlid) überbeut , einem $)arabebette Ähnltd) faf)e;
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nur baß babet fcon weichen 93fuf)len unb baufcfytgen Ätffen gar mcfyt

tie 5Kebe roar* Söctyrenb mm ber SSatec mit 9?uf)lanben fpracf^,

wanbelte tcJ> mit Sulzen im ©tübcfyen ringsum unb bec alte Sftann

t)ier in feiner ßinfamfeit warb tf)r immer lieber, unb als fte nun

t)inter bem Öfen ba$ wenige Äocfygeratfje imb @ßgefcf)icr, fo blanf

unb aufgepufct, ba fangen faf)e-, fcfyüttette fte t>erwunbert mit bem

Äopfe unb flüflerte mir ju:

' 9iein, ffcf> nur SReljer, biefe Sietnlicfyfeit, biefe Örbnung $£t£

id) nimmerm^r f)ter gefucfyt!

2)afür iffc 9Jut)(anb aud) ©olbat gewefen, fagte tcf), unb M
fofdjer weiß er fcfyon, was baju gebort unb führte ba$ ©cfywejiers

cfyen nun $u ber SBanb I)tn, woran fortwafyrenb meine S3ltcfe ge*

haftet fyatUn, — an bem blinfenben ©abel namlicf), unb ben gro*

ßen $)ijblen unb ben ungeheueren ©tiefein mit bem fcfyrecfltcfyen

Äartätfcf)enftf)uffe*

©tef)fi bu, Sülsen, fyn tyd'ngt ba§ SJeßte, l)ab' bir fcfyon

bason erjctylt; warte, er foll bir ben ©tiefet geigen, burcf) wetzen

bei Seidig bie Äugel ging, bie if)tn ba$ SSein äerfcfymetterte* ZdS),

ba§ arme SÄa'bcfyen erbitterte ftcf)tbar, als 9iuf)lanb, auf meine Sitte,

ben burcfyfcfyofienen t>on ber SSanb fyerablangte , unb Ifjr bie Öffc

nung jeigte, welche bie Äugel burcfygefcfylagen fyatte, unb mit großen

Streuten im 2fuge btiefte Sutten ben alten SRann an, ber tf)t

für^lid) ben Hergang erjctylte* £)er frühere $rof)ftnn, ben fte auf

bem SBege bal>er jeigte, war plo'klidf) ber tiefjlen 2Bef)mutf) gewiesen,

fte fegte ftd> auf bie S3an£ am Öfen unb fafye ein 9M gebanfenüoli

auf ben ©tiefei, bann wieber auf 3?ul)fanb$ ©teljfuß.

©ie fmb ganj fleinlaut geworben, ltebe§ fOfamfettcfyen ,
begann

3xul)lanb tacfyelnb, ©ie fyaben gewiß lange SSetle?

2(d), ber gute 2flte afjnete nicfyt, baß fein trauriges ©efcfytcB

bei feipjig unb feine jefcige armltcfye Sage e$ war, womit ftd) 3ufe

cfyenS ©ebanfen mit inniger S£f)eilnat)me befcfyäfftigtem
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SBennSte ftcfy'S nod) ein23eild)en bei mit sollen gefallen 'Up

fen, fo »ifl id> 3f)nen mein gropted ^leinob seigen, weldje« MJ

6t, bauen trübte id) ja aud) nod) 9?id)t§ unb id) unb Sulcfjen

fahen bittenb auf ben 33ater. 25er aber üerfranb uns gleich unb

faste:

9?un, wenn Sud) SSater 9iuf)Ianb bie greube machen will, fo

tonnen wir trcf)[ nod) fo lange üertretlen*

Unterbeffen batte Säug ücn einem £rabtfettd)en, ba§ er unter

fcet SBejre um ben JqM trug , einen Keinen <2cf)lüffel abgehaspelt,

öffnete bamit einen 2Banbfd)ranf , unb brachte, — wie, id) frätte

beinahe gelacbt über baS Äleinob — brachte eine fdjroarslidje Siins

tenfugel ^ert>cr , bie er mit einer ^alb feber^baften, tyäb traurigen

©ebef)rbe uns entgegenhielt. SDerwunbert fa^en wir 5U ibm auf;

aud) ber SJater febien etwas ganj 2(nbere$ erwartet gu tyaben.

Sa, fagte 9?ul}(anb, Uef bemerfenb, fef)en<2ie, 'S ift nur eine

ormfelige $lintenfugel ; aber glauben <2ie'$, bie bannt jeben wibers

Bärtigen ©ebanfen aud meinem ©ef)trne, unb wenn ber alte Äerl

ein Sftal unjufrieben werben will, wie'S wof)l juweilen nid)t anberS

femmt, fo langt er {rill nad) feiner glintenfugelj bann bringt ibn

bie wieber jur Siaifom

Sc!) bin bod) in ber £f)at begierig, üon biefem S&rfrtntanw

etwas 9l%re8 ju f)oren, fagte ber 23ater.

3D*ä will ich 3l)nen eben je&t erjagen. @r fegte ftd) ju uns

an ben Öfen unb begann:

Sn ber Sdjladjt bei *** — ©te erinnern ftd) gewiß nod)

baran, wie ber geinfc fo ganj üerfeffen war auf unfereS ÄöntgS 9?e;

ftbenj, Mi « nur burd) ©afcel, Klinten unb Äanonen ftd) bie SBege

weifen ließ, bie er gefommen war — bin id) auf eine wunberfame
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SBetfe jit biefem <3d)a|e gefommen* ©tunben lang fcfyon fegte e8

blutige Äopfe unb e$ fyatte ba$ 2fnfef)en, als fonne baS fjeife <3tud5

Arbeit an biefem Sage gqrr nicfyt ju @nbe fommen* SEBir Dragoner

rucften t>ier Sttal t>ot auf ben getnb §um 6inf)auen, wtjrben aber

jebeS SÄaUon einer 33atterie fo artig bewtllfommet, baß wir „JRec^t^

itm fetyrt " machen mußten* 2f«f ein Sftal ertonte burd) alle 2mien

t)in ein fürrf)terHd>eö Zutrat); ttrir fcfyrieen mit, of)ne eben für ben

2fugenbltcf ju Riffen, wem e$ gelte* ©ief)e, ba jagten Mutanten

vorüber unb %\n unb ber unb riefen ben Unferigen jit, baß bie fcfyon

langjl mit ©efjnfucfyt erwarteten $ilf$truppen fo eben auf bett

geinb rucften*

@t, ertotf) ! Äinberdfjen , ba$ machte wieber frifcfjen 9)?utf)

!

SBir abermals brauf, — unb e$ bauetU feine fjalbe ©tunbe, ba

faßen tt)ir bem Seinbe tücfytig auf ber @of)le unb trieben ifyn t>or

t:nS t>er^ 5Bie ein ©türm faußte ein Dteiterregiment nad) bem ans

fceren ben gliefjenben naefy*

2fud) wir 2)ragoner flogen, in eme ©taubwolfe gefüllt, bie

im$ Baum ben SBorbermann erfennen lief, auf bem rechten glugel

an einem Keinen ©eiyb'lje vorüber; als wir plS&lid) eine tüchtige

Sabung aus Keinem ©ewel)re erhielten. SBir jtufcten* — $alt!

unb wenbeten jum ©ntyauen auf bie ©eite, wober ba$ geuer fam*

©tetye ba, noef) ein #duflein wabere fernbliebe, ©dE)ü|en
,

bie, im

£lüarree ein tucfyttgeS SBetter auf un§ mattem 3m 9?u waren

bie Gruppen umringt; wir Ratten fte fonnen jufammenbruefen, wie

reife Pflaumen, benn wir waren tynen tneHetcfjt jet)n SM über-

legen; bennoef) würbe if>nen Karbon angeboten, wenn fte bie ©e*

wefyre wegwürfen unb fiel) ergaben. ©, ba famen wir frf)bn an;

fte antworteten un$ auf ecfyte ©olbatenmanier mit einem noefy t)iel

heftigerem Äugelregen
, fo baß triele t)on ben Unfern, fcf)on im ©ie*

geSjubel, nodf> in ben Sob fanfem 2)a$ war benn bod> ju toll!

SBütf)enb ftürjten wir uns jefct brauf, matten tüchtige fiuefen mit
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unferen ©abeln, fprengten aßbalb ba$ 2}ierecf unb nun würbe nie*

bergemacht, wa3 einen grünen Siocf trug»

9Kl einem jOfpebc fear id) fyanbgemein geworben, ber mit

feinem Sabelfrumpfe — bie Spi£e war abgebrochen — ftd) t>ertf)eU

bigte, wie ein Kafenber, unb bem id) nicht bekommen fonnte, id)

mochte mid) breiten unb wenben, wie id) wollte» Jpatt id) ilSn aud)

ein 2J?aI unter meiner Glinge, fo flog fein Säbel wie ein $)feÜ

meinem Kappen unter bie Diafe, — biefer ftieg unb id} war wiebec

aus meinem gtoctyufe SSlinb t>or ©rimm, weil id) einen guten

©efangenen verlieren feilte, rei£' id) bie *Pifrole au$ ber Halfter

unb fchlage auf ihn am Sft, in bemfelben 2fugenbli<fe reicht mir

ber frra&e ben Säbel f)in unb ruft: Äamerab, id} bin bein ©efan;

gener! Sieter ©ott, e$ war ju fpat; benn fehen brannte ba6 ©e*

Wet)r lo3 unb er jrürjte unter beS Kappen güjje»

Sulchen fing an, heftig ju gittern
,

faltete bie $anbe unb

lUpelte faum herbar: 2Tch , ÖiuHanb , M $af Gr gethan? —
S3eruf)igen fie ftd), mein 2iebd)en, ba$ 2(lleS na^m nod} ein

fo itemlid) gute§ Gnbe, trefrete 9xuf)lanb»

2fl3 ber tapfere Sk&jßmsm frür^te, fonnte ich if)n, nach Ärieg^

gebraud), aud) auSptünbem; allein fein üenweifelnber SKuf unb —
nun fein gall hatten mir alle 2uft benommen, nod) langer an bie*

fem Drte ju weilen. £er gtc&te SEfjeil be6 DiegimentS war fd>on

weit fcorwartS, einige burd)dtten ba$ ©ef)cl3, anbere brachten bie

wenigen ©efangenen, bie hier gemacht würben, gufammen, unb id)

gab meinem Kappen bie Spornen unb jagte — wafyrlid) mit fd)We*

rem S3cnrutfe im £enen — bem Kegimente nad)»

©6 war fd)on üöütg 2lbenb geworben, al6 ein 2f)cil unferet

Keiterei wieber $urücf aufs Sd)lad)tfelb fam unb id) war einer Don

benen, welche für biefe 9?ad)t al$ SQkchtpofren auSgefreÜt würben»

£), fo gan$ allein, lebenb unter ben Sobten? fiel id} bem erj%

ler in6 Sßort, ba$ mufj eine fd)recflid)e ßinfamfeit fepn!
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' #ore mein ©ol)n, fprad) ber alte Ärteger, ba tf)amt @inem

füttx>at>r ba$ $erj auf, wenn'S aud) eiftg wäre» 8Bir rösten tyt*

aus üor bie äußerte Sinie, tdE> warb t>orgefd)oben als einjelne gelb?

pojl tmb f)telt nun fo ba, meinen 9vappen unter mir, in ftiller

9lai)t. S3or mir büßte f)ie unb ba ein rotf)lid)er ©cfyem am buns

fein Gimmel auf; benn bie geinbe junbeten ^Dörfer an, um ben

OvucFjug ju beefen; hinter mir, wie au$ weiter gerne, ein fummen*

be$ ©etofe t)om Sager f)er, wo SSaufenbe naef) einem fcfywer unb

blutig uberjianbenen Sage bie ©djrecEen beffelben in tiefem ©cfylafe

twrgafen; Jfnbere noef) munter ftd) f)inunb f)er trieben, aßen unb

gelten, wo nod) wa$ ju f)aben war* Um mid) fjerum junad)fl ba«

fmjtere SEobtenfelb, t>on 3eit ju Seit ein #cf)$en unb ©tonnen ber

©terbenben ober ©cfywertterwunbeten, bie noef) nid)t unter £)6bad>

gebracht worben waren* 2)a fyatte icf) benn 3*it, meinen ©eban*

fen nacfoutydngen, ber grdl$licf)e ©iegeStaumel war vorüber, unb

mtcf) wollt' e$ jefct baucfyteu, als Ware ber Ärieg boefy eine l)arte

5D?enfcf)engeifel*

2tcf) bu mein ®ott, iji er benn ba$ mrf?t wtrflicf)? fagte %uU

cfyen im wef>mütf)igjien Sone; icf) f>abe if>n nie für etwas 2fnbere$

gehalten; allein fo fcfyrecfenüoU bab' id) mir if>n bod? nicf)t gebaut;

ba- mochte ßinem ja ba$ #erj erjtarren

!

Sa, mein£öcf)tercf)en; allein folcfye ©ebanfen barf ber ©olbat nun

ein 2M ntrf)t in ftd> auffommen laffen, fonfi fann er nidjt mef>r mit

2ujt unb (Sifer ©olbat fetm; fte liefen baf)er meinen Äopf aud) balb inr

SJufje, nur ber eine nocl) macfjtemir ju fcfjaffen, er wo* wie ein£iudl*

geijl , ber nict>t weichen noef) wanfen wollte ; benn üor meinen tfugen ,—
icf) mochte fte fließen ober nicfyt, fianb nur mein tapferer ©cf)ü&e,

bem id) bie Äugel auf ben Äopf gebrannt f)atfe
, fort unb fort f)ort<?

icf) feinen 9?uf: Äamerab, Karbon! 30le ©iegeSfreube war aus

mir f)erau$, unb icf) fonnte faum bie©tunbe erwarten, wo icf) t>on

meinem Soften abgeloji würbe* Jp&tt' tcf/S nur wagen burfen,
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meinen $pia§ ju uerlaffen, xi) fjatte mid) hingeflogen nad) jenem

©efjofje, ba$ nid}t roeit entfernt fepn fonnte, unb mid) umgefef)en

nad) bem brauen ©rünrocfe, ber mir fo fefyr am ^erjen lag; wU
Wityt; — bod) bief war gerabeju unmogltd); fcenn ein ©olbat, ber

feinen Soften verlaßt, serbtent bie Äugel toor ben Äopf*

@nblid) rücften frifdje Sflannfdjaften in bie SSorpojienlinie, id)

ging jurücf mä Sager, unb obgleid) id) bis jutn £obe ermübet war,

fam bod) bie ganje 5ftad)t I)inburd) fein ©d)laf in meine tfugem

©obalb ber Sag graut, bad)t' id), reitefi bu hinüber unb ^itffi if)m

wenigjfenS ein efjrltcfyeS ©olbatengrab bereitem

Äaum bammette ber borgen, als id) aud) fd)on in* 3eug

war unb mid) anpeilte, mein ^Pferb $ur Sranfe ju reiten; ber

Siappe — baS fonnte 9lid)t6 fjelfen, — mußte einen Keinen Um*

weg machen- 83alb war id) bei bem <55ef>oCge , wo bie feinblid)en

©cfyüfcen unter unfere ©abel genommen würben; id) fanb leid)t

ben £>rt, wo mein ©tünrocf gefallen ttjar; if)n felbft aber fafje id)

md)t mel)r; eine 2fn3af)t ßeute aus ben nad)flen £)rtfd)aften waren

mit bem gruben fd)on IjerbeigeJommen, unb Ratten ftd> auf bem

gelbe serftreut, um bieSobten ju begraben. Unweit t>on mir (jatte

man fd)on eine tiefe ©rube geöffnet, unb emftg unb ladjenb fd)lepp*

ten rofje, gefüfjllofe äerle bie 2eid)en braver ©olbaten ^erbei, um

fte ju üerfdjarrem

£>a fommft bu bieg 9)?al ju fpat, brummte id) im tieften

SSerbruffe; wenigstens ftftt' id) bem SSraüen gern nod) ein SM bie

£anb gegeben -r- unb fo wollt' id) eben ben Wappen jur 9iütffef)c

wenben, als id) ungefähr |«*ert ©dritte ton mir an einer anbe*

ren ©eite beS ©ebüfdjeS jwet Scanner in grauen Mitteln erblicfte,

t>on benen ber eine auf ber 33ruft eineS ©efallenen _ faß , wafjrenb

ber anbere ffd> anffrengte, biefem bie ©tiefein ab$u$iel)en* #alt,

wenn baS bein SJJann wäre! Sd) im ©alopp brauf ju, üom Wap-

pen ^runter unb fcfyaue bem Sobten fdjarf M ©eftd)t, baS, jwar

t>on
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üon ber einen ©eite ganj toon SSlute gefärbt, bod) bie mir nur ju

bekannten 3uge entbecfen lief, dt war'S! — dtityt weit bat>on

aud) fein ©abelfiumpf. Se|t fniee id), ben Böget be$ 3?appen am

2(rme, neben bcmSeblofen nteber, unb laufte unb laufcfye;— benn

feine Sippen waren nod) ro%, auf ber SBrufi nod> SSarme; —
,

id) bore ein leife* ©tonnen! — 3&r «ftotunfen,. fd&rie id) auf*

fpringenb, ber SDfann ijl nod) nid)t tobt; — unb 3f)r wollt tym

wol)l »ollenbs ben ©arauS machen? SBart, ßud) will id) mit met-

ner Älinge burften, :
m

©od) bie Ratten feine 2ujt, c&bumxUn unb matten

fid) au§ bem ©taube. 9hm war id) allein mit meinem SBerwun*

beten, ber, wie id) balb ju meiner grofen greube »aftrnaftm, nur

in fcfywerer, taglanger Sf)nmad)t lag* 2)enn als id) tf)m aus mei*

ner gelbjTafdje einige Sropfen ©djnappS eingeflößt ftatte , fing er

an äu rodjeln, su ati)men, ftd) ju regen unb leife untterjtanblidje

Saute au§ tiefer SSrujl fteröorjujiofieiu SDod) feine #ugen blieben

ttejigefcfyloffen, fein $elbenblut ftatte fte ganjltd) überflromt 2fd),

aber betne SBunbe, beine SSunbe, braver Äamerab! murmelte id)

in f>6d)jfer Unruhe, — wie wirb bie befdjaffen fepn; id) fürdjte,

bu ftirbft mir unter ben Rauben l SBorjtdjtis ftob id) fein #aupt

ein 3Benig empor, jiüfcte eS mit meinem Unfen 2Crme unb unter-

fud)te* Sie SBunbe war fcfjwer; — bie Äugel war if>m mitten in

ben Äopf gegangen, aber -faß nod), gu meinem froren ßrffaunen,

einige Soll weiter nad) hinten, unter ber #aut üeji ^ier war

feine 3eit ju sedieren! 3d) tub ben Äranfen, ber tton Minute ja

Minute mef)r Seben befam, befjutfam auf ben Sfappen, unb brachte

iljn auf ben weichen 9Koof * unb 3?afenwegen nad) bem nal;m

£)orfe* 25a waren nun freilieft fd)on $anbe genug befdjafftigt mit

Rimberten, welcfye ber fd)leunig(ien #ilfe bebürftig waren unb bie

Chirurgen Raiten bereit vollauf ju tf)un. Allein, id) brachte mei*

nen Biaxin bod) unter* @in gelbacjt ~ ©Ott gebe \%m f)eute nod^

8
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eine fvofje ©tunbc — Mtym ftd) be$ 83erwunbeten , ber tnbeffen

ber @prad)e wteber jiemlid) mad)tig geworben war, auf mein brin*

genbeS SMtten an; benn ©te muffen tt>iffen, er wagte babei nicfyt

Sßcnig , weil ba$ ganje Örtchen blo£ bie ttnferigen inneren

unb Sßtele, bie $um Sobe t>erwunbet waren, unter fcfyrecfltdjen

Slualen , auf SBdgen bereits weiter gebraut werben muften* 2)er

SSiebermann aber machte ftd) fofort über tt)n f)er, wufd) bieSBunbe,

unterfudjte fte forgfaltig unb fagte bann:

25er fommt bieg Sftal bat>on, bie Äugel f)at bie $irnfcf)aate

ntcfyt mU%U ffixt biefen SBorten 50g er jene aus bem Äopfe l)er*

t>ör unb gab fte bem S3erwunbeten, beffen bantbarer auf fei?

nem geinbe
<
ru^te, ber if)n niebergefdjoffen f>atte, glücfwünfcfyenb in

bie $anb, legte xt)m einen tüchtigen Söerbanb an, unb brachte if)n

in einem Sßinfel beS ©tübd)en$ auf ein (Strohlager.

SfteineS SSleibenS aber fonnte nun ntd)t langer fepn, wenn id)

bei meinen SDbem nicfyt in fd)ltmmen ^)anbel geraden wollte; b?nn

id) war fo fcfyon über bie beftimmfe Bett weggebliebem @o frf)ut-

telte unb brucfte icf) benn nod) ein SM meinem brat>en ©rünrocfe

bie 4?anb, ber bie meinige gar nid)t wieber loSlaffen wollte, fo ent*

jucEte tyn fein jefciger 3uf!anb, ber eben nod) traurig genug war,—
unb ritt in$ Sager jurü& 3d) fanb, glücf(id) genug, bie[en Sag

wieber ©elegenfyeit, nod) ein SSM meinen banfbaren ©d)ü£en ju

befugen, tfjm (StwaS fürj>en 5D?agen ju bringen, unb mid) ju über-

zeugen, ba£ für fein Scben nid)t mel)r ju fürchten fei- Sr fragte ^

babet nad) meinem Hamern 3d) nannte mid) ifcrm

9hm, Äamerab, fagte er, beiner benf id) mit Siebe, fo lang

id) lebe; — wie wollt' id) bir'S leimen, wäre bie 3eit nic^t 5U

furj unb mein äujfanb ein anberer!

$a, bat)on ijt bie Oiebe gar nitfjt, entgegnet' id), — wof)l

mir, baf e$ fo gekommen ifi^ @r faf>e mid? babei aufmerffam
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an, „ 3(6er ein Tfnbenfen erbitte td> mir t>on 3f)nen. — <Sr

ladjelte* —- ©eben @ie mir meine Äuget wieber!

SBa^? — Seine Äuget? — fragte er serwunbert unb blttfte

mir nod) fcfyarfer tn$ ©eftd)t, inbem er fie mir barreicfyte* 3d)

nafjm fie, brühte it)m fdjweigenb bie#anb unb fef)rte etligfj jurucf,

benn tt>af>rfdf)etnücf> l>atte aud) er mid) aW ben Dragoner wteber

erfannt, mit bem er am <3d)tad)ttage f>anbgemein geworben war*

©et)en fte, barum iji mir aud) bie Äuget fo lieb unb wenn ber

SKann nod) lebt unb tnelteidjt glfitfßd) ift , fo benft er trielleicfyt

f>eute meiner nod) gern — unb; ba$ treibt mir fd)nett4
bie ©ritten

aus bem Äopfe*

Sutten war jefct mit bem alten ÄriegSmamte üottig Wteber

au3gefof)nt unb auferte laute greube über bie wunberbare Sügung

©otteä, burdf) wetcfye er ber Lebensretter eine§ S3?enfc£)en würbe, bem

er juttor, aI6 feinem Seinbe, ben £ob gu geben üerfucfyt fyatte*

3>n meinem ^erjen nafym ber brat>e ÖJuf)lanb fdjon tangfl fein ^3tdg-

cfyen neben aUen benen ein, bie id) efyre unb liebe, unb ict) tfyue

mir wirftid) ntcfytSBenig barauf ju©ute, bajü er mid) feinen fleinen

greunb nennt SSte e$ bod) fo manche eingebilbete SDfenfdjen ge*

ben fann, wetcfye ben Jftjberen beßfyalb gering fd)a£en, weil fte teicf>

ober angefefyen, biefer aber arm unb gering ijt* SDa benP id) oft

nod) an bie unfreunbticfyen tiebtofen Sieben, bie id) fonjt fyoren

mußte über arme 9lact)barn ober fonjl in Surftigfeit tebenbe 5D?en*

fcfyen, über welche um fo t>erad)tlid}er geurtfyeilt würbe, je niebrtger

ü)t ©tanb unb je f)ilf6bebürftiger if)re Sage war. „£)a8 SSettel*

fcplf!" #ieß e§ ba; — ober, wenn arme rebticfye SBeber ifyre

5EBaaren jum SJerfaufe brachten unb, weit ifjnen gewofjntid) t£)r

fd)Wert>erbienter 8of)n gefdjmalert werben fottte, ju S3itten unb jttas

gen ityre 3u|Tud)t nahmen, bie ein Sftenfcfyenfjerj gar ntdf>t ofyne (Sr*

8 *
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formen raffen tonnten, — ba rief oft bie Sftutter: ,,©ef)t Hin-

aus ben 2fugen, tyr (o wie f)af(id) flang ba6 3Bort,) wenn

tyt weiter 9Zid)t$ fonnt, als lamenttren I " £) mein ©Ott, wa6 für

eisfalte, fietnf)arte fersen muffen folcfye 2ieblofe nicfyt fyaben! £)b

fte benn gar ntcf)t iaxan benfen, baß fcoc ©Ott fein 2fnfet)en ber

*J)erfon gilt, fonbern nur, wer tf)tt furztet imb recfyt tf)ut, if)m an*

genehm x{L 2)a$ muß aber aud) furwatyr ein red)t großer SSrofi

fepn für 3fUe / welche bei tyrer 2Crmutf) unb Sftebrigfeit, bennod)

S?edE)tfd)affent)eit übern Unb ein redjtfcfyaffenet 9)?ann ifr ber alte

SSater 5Ruf)(anb gewig, er lebt füll unb aufrieben in feinem $ütt-

djen unb Sftemanb f>at tf>n nod) fcf>[edE>t Ijanbeln fefjen. Sa , wirf?

lid), wenn td) aud) ein ©raf wäre, 9tuf)lanb bliebe bennod) mein

greunb, unb id) glaube, ber SSater unb Sulzen benfen hierin wie

id>* 25enn mit weldj freunbltdjer 3!^eilnaf)me erfunbigte ftd> ©erwe-

iterten nun nad) Elfern, wa$ feine fleine SBirtf)fd)aft betraf; nad)

feiner Äüdje, wie er ba feine Einrichtung getroffen, was er effe

unb trinfe. 25er alte Sttann lachte unb wunberte ftd), wie ein

Sftabcfyen wn erft eilf Sauren fcfyon fo erfahren fei unb meinte:

SBenn td) eine grofe SBirt^aft I)atte, 3*)nen vertraut' td) fte

ofyne alle Umjlanbe anl

Sülsen errotfjete unb fagte: £>a$ 5Bentge, was id) etwa

Don fyiu$lict)en Arbeiten mfttty, ober »errieten fann, üerbanfe td)

meiner guten feiigen SOfutter* 3fber 9tul)lanb, fag' @r mir nur,

wie wrfommt er benn mit ber täglichen Zubereitung feiner 2»af)ls

jeit?

Sa, SKamfelldjen , auf meinem £ud)en$ettel ftef)t beinahe tSfi

ltd) nur 6in unb baffelbe ©erid)t; gleifd) fommt bei mir wenig

an$ geuer; fo lange id) nod) eine tüchtige SBafferfuppe fod)en fann,

unb mir ber liebe ©Ott mein ÄartoffeIpld'|d)en ba braußen t)interbem

#aufe mit grüßten fegnet, wie bi^er, ba fmbet aud) alle SDftttage

bec alte 9iuf)lanb feinen befe^ten Sifd); ju SSrob, SSutter unb Jtafe
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wirb auch Statt) unb juweilen an gefltagen aud^ $u einem 25rafc

cfjen, baS ich fo bxaun unb mürbe ju machen weif, als fam' e$

aus einer gropen Äüche* Senn, ©ie muffen wtffen, bie Äochfunjt

l)ab' ich mit heimgebracht aus bem gelbe; ba lernt ftd) fo waS wohl

t)on felbft unb man fommt ba am Srften bahinter, wie man mit

wenig ©efchtrr unt> guthat boch bem Sttagen ein. recht MftigeS

©ericht anbieten fann* 3j* aber auch, wie gewöhnlich, mein WliU

tagSmaf)l ein farger 33tffen, fo geht boch immer ein guter 2Cppetit

mit mir an ben Sifch unb ©te wtffen: junger iji ber beßte Äoch*

Unb ba fSf ich bcxin unb fchmaupe meine .Kartoffeln mit Kontur

in guter 5Ruhe; rechts ft&t mein Sttafc unb linfS meine 2(mfel, als

tagliche Sifchgenoffen, bie nehmen mir ©nS um baS Rubere if)t

gutter aus ber #anb, unb baS tjerfchafft mir wd'brenb ber Sttahl5

jeit bie frb'htichfie Unterhaltung, 9toch nie fyaV ich mich jum ßffen

niebergefefct mit ©efmfucht nach Secferbiffen, welche fo manchen

©aumen fi&eln unb fo manchen ÜKagen Derberben , unb noch nie

bin ich wieber aufgeftanben, ohne ©Ott ju banfen für feine ©aben

unb meinen gefunben Appetit

Sa bacht' ich 6ei mir felbfl: ©ewip, ber gufriebene ifl auch

ein glüeflicher SÄenfch* SBir machten tm& nun wieber auf ben

Heimweg, Otuhlanb Jub tmS l>6flidf> ein, balb wieber ju fommen;

was wir benn auch fogleicf) serfprachen*

9Zun aber meinen ©ang mit bem SJater aufS ©chlof!

SBürbefi bu bich woht entfchliefen fönnen, allein ba^tn ju ge*

tyen? fragte er mich lächelnd

SBarum nicht? entgegnete ich rafch, wenn eS mit einem guten

©ewifien feine 9tirf)tigfeit hat, fann man wohl freimütig *>ot jebeS

Sftenfchen 2fngeftcf)t treten, — unb wenn man mit bem lieben

©otte furchtlos reben fann, ba braucht man wohl auch nicht jag*
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fyrft in werben, 'wenn man 2Renfc&en 9ieb
?

unb Antwort geben foll.

Sartim, wenn bu wollteft, Steter, fogleicf) gefje id>*

©ef)t, wie mutfjig ber junge #err ifi, fd&erjte Sutten, aber

fd> wette, er fef>rt im <Scf>(ogfyore fcfyon furtf)tfam um, fommt Kein*

taut wieber tjetm unb bitm ben Steter, mit if)m ju geljem

<£s gilt eine Söette, Sulzen, rief id), — unb fi$ wäre ge*

wig unb waf)rf)afttg allein gegangen, wenn mir'S ber Steter gefjeigen

f)atte; benn icfy mochte nur um 2CUe6 in ber Söelt wiffen, wa$ e$

ba ju furchten gäbe, wenn man mit einem t>ornef)men $cvrn ju

fprecfjen l)at; natürlich barf man bie Kegeln ber #6fTtcf)fett unb

©itte md)t am ben 2(ugen feiern

SSof)l glaube kf), bag bu es t&atejf, meinte ber Steter, aber

fo lobenswerte autf) bein greimutf) ijl, fo wollen wir bieg SDfal bod)

nidjt ganj barauf rennen; gumat, ba e$ ein folcfyer nidjt allein ijt,

ben man mitbringen muß; benn e$ gibt ba WlanfytS ju beachten,

waS bir, mein ©o$n, nocf) ganjßd^ unbefannt fepn mug unb burd)

beffen S5ernad)ldfftgung man jtd) ladjerlid) unb anjlogig madjt

Se^alb lag mid? bieg SM flatt beiner ba« Söort fuhren, unb

fottte ber SSaron tttettetdjt eine grage an btd) rieten, fo lag fte bir

nid)t etwa entgegen; benn t>ornel)me ßeute wollen gern fogleid) Der*

ffanben fep, antworte laut, ofjne langes SSefmnen unb wo moglidj

furj; unb bag e$ mit ber grogten 25efc^eibenf)eit gefcfyefjen . muffe,

weigt bu felbji; im Übrigen richte btdE> ganj nad) mir* 25er Steter

wicfelte babei bie gefunbene Uf)r in ein feinet ©tutf Rapier unb

wir ttaUn unferen Sßeg an. SSalb gelangten wir in ben <3d)(ogf)of

unb ber Steter faf>e ftd) nad? einem SSebienten um, bei welchem er

ftd) erfunbtgm fonne, ob ber SSaron anwefenb fei, unb ba ftd) eben

Siiemanb fetyen lieg, naf)m er mid) bei ber $anb unb führte mid)

in einen gweiten #of, ben td) jefct jwm erjlen 3»ate fal)e, — benn

in bem fogenannten SBict&fdjafSge&ofte war id) früher- wof>l ju &'u

ten gewefem
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t>a$ mug in betrat fo übet nid)t fepn ! 2Bie prächtigtW ftyon

Don 2tupen! Surd) bie genfler flimmern tot&*, grün* imb gelb*

feibene ©orange, — ad), unb bie golbenen gtanfen batan, —
unb wie Diele,- unb toa^rfc^einltd^ i>errUd)e Limmer muffen nid)t in

einem fd großen, jtattlidjen ©ebaube fepn, ba fann man f)eute

in biefem, SDförgen in jenem wohnen, unb aüe Sage in gruben

leben*

Sn biefem tfugenblicfe fd)lug e$ brei Uf)t* Sie SEafel wirb

nun wof)l aufgehoben fepn, bemetfte bet ratet unb faf)e babei mit

feinen milbfreunblidjen 2fugen auf mid)* 3<i) fdornte mid) meinet

gongten 2ßünfd)e, benn icf> backte an feine Siebe gegen mid) tft*

men; nein, jefet verlangte id) nid)t mef>r, ein großer #ert ju fepn,

wie tcfy'S eine Minute jUDOt get^an ! bei tym'unb Sutten,

in bem fKUen frieblidjen ©tübcfyen ift mit'S bod) am SSofjlffen, bin

id) bod) am ©lücfliefen ! 3Wtt biefem ©ebanfen folgte id) i^m in

eine grofe £alle, Don wo aus eine breite Steppe mit gJtanjenben

©tufen qnpot führte* Söit fliegen hinauf. Einige SSebiente begeg*

neten uns oben auf einem langen fdjb'nen ©ange, Don welchem f)oty

Stuten in Diele ßimmet fügten. Set Sßatet fragte-,. unb al$ et

bie 2fnwefenf)eit beSSSatonS erfuhr, lief et um©ef)ot bitten* 9iad)

einem 2Beild)en fam bet S3ebiente »lebet jutütf unb l)teg un$ l)iet

Detjiefjen; bet gnabige #ett würbe un$ tufen lafien* SBctytenb wit

t)iet fo mtUUn, öffnete ftd> eine aweite £f)üt unb #etr grof)berg,

ber ersieht bet beiben Änaben be$ SSaronS, trat mit tiefen feinen

Möglingen t)erau6 , unb aß et ben SSatet erbtiefte, fam et fteunbltd)

auf if)n ju unb etfcbt ftd) fogleid), ben £ettn SSaron Don unfetem

Anliegen ju untetrid)ten, wenn e6 norf> nidjt gefd)ef)en feyn fotlte,

3d) fianb gut Seite be§ SSäterS unb ttkfte freunblid) ben beiben

.Änaben ju; benn id) meinte fo bei mir, baS feien l)übfd)e 3«ngen,

mit benen woljl ein SBortdjen ju teben fei, unb backte gat nid)t
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batan, baß ein Reiner 85aron etwas gan$ tfnbereS ijl, als ein f(ei-

ner Sfteljer, was icfy teiber 6atb erfuhr; benn ber größere t)on tynen

breite ft$, al« er mid) bemerkte, mit faltet, sorneljmet SKiene auf

bie ©eite, nacfybem er mir einen f8ßd gugeworfen, ber mir nod)

nie in bem ©eft f)te ehteS Sungen ttorgefommen iji; — e$ lag ein

3ug tiefer &5erad)tung batin7 bie mid) wa^tfdjeinlicf) treffen follte,

—

warum, weif tcfj nft&t; benn td) faf>e ja ben- Änaben in meinem

Seben jum erfien STOale; altein, mir warb fo unwohl babei, baß

td) m?ine 2tugen nieberfcfylagen mußte, fo wiberltcfy unb unerträglich

war mir tiefet: SSlicf»

3B%enb id) nun fo an be§ 23ater$ ©ette — bie fceiben Sttä'n*

ner waren im ©efpracfye mit einanber unb arteten eben nicfyt auf

tm$ — üerbrußlid) öpt mid) meberfafje, füllte id) ptofclid) eine flehte

weiche $anb in ber meinigem 3d) faf)e mid), beinahe erfcfyrocfen,

um, unb neben mir fianb ber jüngere Änabe, mit einem fo efjrlU

d)en freunblidjen ©eficfytdjen ,
baß td) biefem f)ttbfd)en %un&en fo*

gleid) üon ganjer ©eele gut war* ©ein gartet tyatföfym lag noefy

in meiner #anb unb eben wollte er, wie eö fcfyien, ein SSenig mit

mir foßen, all fein SSruber mit einer roa^aft abfd)recfenben,

liefen SRiene ben Äleinen t>on mir wegriß unb if)n, — wie id) nur

pcfytig f)orte, mit ber gnabigen Sftama brofyete, 3d) J)d'tte biefem

83urfd)d)en mögen fogleid) auf ben 2eib geljen, fo fe^r empörte mid)

fein 25enef)men; bod) mir fielen be$ SSaterö SBorte ein, als er neu*

lid) in ber UnterridjtSftunbe t>on bem ©tolje fprad) unb ein SSilb

batton entwarf, ba$ meinen 3fbfd)eu erregte*

©tol$ ju fepn auf äußere, nid)t einmal felbjl erworbene

SSorjüge unb beßf>alb auf ©eringere mit 2Jerad)tung ju blkfen? —
id) fam; bid) nur t>on ^erjen bemitleiben

, junger $err ; benn wie

ber SJater fagte, gefeilt ftdj ja ju bem ©tol$e auf äußere SSorjuge

gewofjnlid) eine große 2Crmutf) an SBorjügen be$ ©eijie^ Smmer*

&m, bad)V id), an mir ftnbeji bu feinen Reibet!
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25er jüngere 53ruber war aber gewifi ein recht guter Änabe,

benn er bticfte in (Sinem fort mit freunblichem Sacheln auf mich unb

wäre gewiß gar gern ju mir ^ergefommen, wenn fein SSrubec

if)n nt(i)t bat>on abgehalten hatte. 3h* #w 2ef)rer merfte t>on

bem 30fen 9iicht$; ber unterhielt ftcf> mit bem SBater, barum ent*

ging if)m ba$ üble Benehmen feinet Höglings.

@in SSebienter &fe{5 uns jefct eintreten, @in prachtiges 3intmec

warb geöffnet. Unfern ber Sf)ür blieb ber SSater, nachbem er ftcf)

verbeugt fyattz, liefen, ich auch. 2ttleS mauSchenfitlls benn t>oc

einem fpiegel6lanfen 2ifd)chen fafi ber ^)err S3aron im 2efen eines

S3ucheS, wie eS festen , fehr vertieft. Mehrere Minuten fyatti \fy

Seit alle bie Herrlichkeiten ju überbauen, welche, ftch in biefent

^)rad)t5immer meinen ernannten ©liefen barboten. 2Cn ben foflban

üerjierten SBanben h^gen grofe febone Silber, in gplbenen 9Jaf)menr

üor welchen ©nem baS $erj im 2eibe lachte , mitten t>on ber |>o^em

25ecfe herunter ein flimmernber Senktet, auf einem niebtichen Pfeiler*

tifd)chen eine Uhr — in meinem 2eben feh' ich fo nicht wie*

8er! — 3lUeS, 2ClleS fdjon, tynliü), glanjenb unb ich ffanb babet

auf einem gufftoben, ber fo glatt war, wie eine ©Sbahn. 2fbec

was baS Äoftlicbfie war — ein 2Bof)lgeruch üon SSlumen burchjog

baS ganje Simmer, — unb boef) war'S noch im SBinter! — Hü),

was vermag 5D?enfchenfunfi unb ©efchkflichfeit, nicht 2ttJeS, um baS

2eben ju t>erfd)onern; wie gut iffc eS nicht, baf eS SDfenfchen gibt,

benen eS jum 83ebürfniffe geworben ift, ftch mit folgen Herrlich*

feiten ju umgeben unb bie burdfpihren 9teichtf)um Rubere aufmun^

tern fonnen, ihre Äenntniffe unb ©efchitflichfeiten immer weiter ju

Derüoüfommnen unb foldje wunberfchone Sachen ^erjutfelleru

^Plofclich nahmen meine Betrachtungen, benen ich mich gern

noch langer hingegeben hatte, ein (Snbe. 25er $err SSaron legte

nämlich baS S3udf> aus ber $anb , tütfte ftch ein SÖSenig im ©tuhfe



122

unb tvenbete ftch mit einet freundlichen ßrwieberung auf unfere tote* •

bereite SSegrufung nach uns f)hn

©et SSater erjagte füglich, baf ich ber ginber ber Uf)r fei

unb überreichte fte U;m; ich aber fchwieg, benn man hatte mid) noch

nicht gefragt 3e|t aber fahe mir ber #err fet^arf in'S ©eftcfyt, be*

tröstete meine flehte ©efialt vom Äopfe bis jum §ufe unb winfte

mir, ba ber SSater einige ©dritte vorgetreten war, nal)et }«

fommem

SBie f)ei£t bu? fragte er fchnett*

Stteljer! mar meine eben fo fcfynelle 3fnttx>ott*

38er ijl bein SSater?

$ier $err Eiebmann Ift je|t itlein SSater*

(Sr faf)e jefct fragenb nach bem guten Skttet auf, ber ftd) fo*

gleich beutltcf)er barüber erflarte unb fagte ihm, baß mein ^)erfom^

wen eigentlich 9liemanbem befannt fei* £>er f)ieftge ©arnhanblet

SSÄeljer habe mid) t>ör ungefähr fieben 3af)ren, jur3eit ber ÄriegSun*

tuf)en, a(S ^flegefotyn angenommen*

Unb wie fommt'S, ba£ er je£t bet3hnen $ ? f™9te bec 33aron

weiter*

3M) f)^^ nuc eine Tochter, fagte ber SSater barauf, — ber

Änabe verbient, baj? ich ihn lieb habe, unb nach -Kräften für ihn

forge; barum bracht' ich ihn, mit bem SSillen feiner to«$etlflm

9>flegea(tern, als meinen <3of)n in mein #auS*

2Ufo bi{i bu wohl gar ein ginbling? «ahm ber SSaron wteber

baS Söort

Sch warb bei biefer grage totl), nicht etwa vor <&d)aam, fon-

bern vor Unwillen; benn 2ebered)tS SJiutter unb bie SRuhme Ratten

mich oft mit bem SSorte „Sinbling" verhornt unb gefrauft» 3d)

fagte alfo weber ja nod) nein,

25u fchamj! bich wohl? fuhr nach ^)aufe ber SJaron

fort, — warum?
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£), 6ewaf)te, td) fdjame mtd) mdE)t; bmn baß ein ginbling

ay<S) efjrlid) fepn fann, getgt bie Uf)t, bie 3*)nen mein 83atet wie*

betbtingt*

(St, fef)t mit ©n$ ben trogigen 33urfd)en! tief bet SSaron:

aber warum befjieltp bu bic Uf)t md)t> 9iiemanb wußte ja, wer

ffe hatte, unb bü fonnteji wol)l benfen, baß id) mit Eeidjt eine an*

bete faufen fonnte?^

*£>ett SSaton, id) fdjeue mid) nod) mef)t t>ot ©Ott unb meinem

©ewiffen, ein £>teb $u fep, als ttot SKenfdjem

33tatt geantwortet! Allein, nod) bin td) mit bit ntcfyt aufS

SReine* £)u fonntejt aud) wof)l fürchten, bein gunb fetbji mochte

einmal bein äkrratfyet werben; barum jtetttejl bu tt>n hiebet beut

(Sigenthümer ju, um liebet eine gute SSelofjmmg baüonju tragen,—

ijl'S nicht fo?

£>aran f)ab' id^> gewiß nicht gebad)t, entgegnete id) lautet, als

e§ vielleicht anftanbig war; benn bet S3ater fabe mid) an, unb bet

25aton fdjwieg unb machte eine feht etnjte SDiiene* Sarauf erf>o&

et ftrf> üom ©tuf)le, ging an ein Sifchdjen, winfte mit unb teilte

btet blanfe ©olbjtücfe mit bat. Sch rührte feine #anb*

9iun? SBtllji bu etwa nicht julangen? lachte er 5 — ba«

ginge mir bod) ins SQSettc

!

9iein, #err S5aron, id) banfe untertänig! dergleichen #anb*

lungen foll man ftd) nicht bejahen taffem £)aß id) ba§ Verlorne

autücfgab, war meine Pflicht unb baß id) mid) barübet freuen

fann, ijl mit 2of)tt genug*

Sn biefem 2Cugenblicfe trat burd) eine @eitentf)ut bte grau

SSaronm herein, warf einen flüchtigen S3ücf uns ju, fdjritt nad)

ihrem ©emaf)le hi*1 , bet ihr fdjnett entgegenging, unb fagte ganj

üernef)mlid)

:

2Mefe gemeinen 2eute in t$xm Limmer?
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25er kleine, entgegnete tiefer, auf mid) aetgenb, braute mir

eben meine Ufir, bie id? neulid) auf ber Sagb t>er!or*

*ftad) biefen SBorten tterfdjwanb fte wieber burdf> bie Ztyüx.

Sarauf winfte uns ber SBaron mit ber #anb unb fagte: Sd^ will

beiner gebenden, mein ©of)n! 2fbieu* SSir gingen»

Saum waren wir wieber in ben ©djloffof getreten, al$ ein

SSebienter ben SSater nod) ein 5D?al jum 33aron aurücfrief*

SBarte f)ier auf mid), mein ©of)n, fagte er forteilenb unb

ließ mid) unten an ber £reppe in ber großen $al(e fiesem 3m
$ofe fpafcierte ber Keine f)übfd)e Änabe mit feinem Sefyrer {jerum,

id) blicfte if)m nad) unb wünfcfyte, baß er micf) bemerken mochte,

als auf ein SWal, ol)ne baß idf> ba$ geringjle ©eraufcf) tternafym,

ber altere 33ruber neben mir jfanb unb mid) barfd) fragte:

2Sa$ willß bu !)ier wieber, SSube?

£)f)ne if)n anjufefjen, fagte id) ganj rutyig: Steinen SJafec

erwarte td>

2Benn bu nicfyt augenblicfltd) gel)jf
, fu$t er mit leifer aber

grimmiger ©timme fort, fo laß icf) bir bie *Peitfcfje geben ober f)e|e

bid) mit meinem SBoban aus bem $ofe!

#ai entgegnete id), id) fürdjte Weber btd^
#
nod) beine $eitfrf)e,

nod) beinen SBoban, — mein SSater befahl mir, fyier if)n ju er*

warten, barum bleibe icfy unb bamit gut!

2Ba$ S5urfd)e? £)u wagß e$, mkf) 25u ju Reifen? 25it

fott'S fd}£ed>t befommen!

SSHit biefer 25ro)E)ung unb einer tyaßltdjen SWiene fprang er,

feinen SBoban rufmb unb pfeifenb, treppauf» @6 f)dtte mir unter

ben Älauen unb Sahnen tiefet #unbe$ wof)l übel gelten fonnen,

wenn nicfyt eben ber jornige junge #err in feiner blinben 5öutf)

oben an meinen S3ater angerannt wäre, ber üerwunbert jtefjen blieb
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ainb if)tt mit einem fmfleren SSlfcfe ein SDBcitc^cn betrachtete, bis

ber Änabe ^oljntac^enb bavonging* Scf> lachte nun feiner £)rohung,

ber SSater rotnfte mir unb wir verliefen eilig ba$ ©djlofjL

Sange gingen wir neben einanber fcfjweigenb einher; ich merfte

einigen SBerbruß an bem SSater unb beßf)alb blieb icf) flitt > auch

hatte mich baS unglaubliche ffolje unb übermütige betragen beS

©chloßFnaben ziemlich fleintaut gemalt unb icf) wäre gewiß in bem

größten Unmutfje nach $aufe gegangen, wenn mir nicht ba§ S5e^

wußtfepn geblieben wäre, eine gute $anbtung vollbracht ju haben*

2fm ©tarffien aber war in mir bie ©ehnfucht, wieber batyeim m
unferem traulichen ©tübchen $u fepn, wo ftdf> $war nicht ©lanj unb

bracht, aber Söohlwolten unb Siebe fmbet, ach, unb wo ich mid)

fo unenblich glücfltch unb jufrieben füf)fe* 9Zein, ich mochte bod)

nimmermehr ber unfreunbliche, fiotje junge £err SSaron fepn, in

beffen faltem ^erjen faum ein Sünden SBenfchenltebe wohnen fann;

unmöglich fann er ftch gtücflich fühlen, unmöglich mit Siebe unb

greube an ben tieben ©ott benfen; unb folft' ich gleich mein ein*

fache« Sfocfchen anstehen unb e$ mit feinem fojibaren 9>etje ver*

taufchen, in feinen fchb'nen gimmem wohnen, an feiner mit Secfer*

btffett gefüllten Safet fpeifen, alter 2(ugen auf meinen S5efef)t faxten

fehen, mir alte nur erfmnliche Sujlbarfeiten machen fonnen, —
fchonen 2>anf! ©n ©fücfchen trocfen S3rob unb mein froher ©tnn

unb ein $*Vvtt9(( Siebe ju ©ott ijl borf> mehr Werth! Siefer ©es

banfe machte mich ptö&lid) fo froh anb fetter, baß ich einige ©dritte

neben bem SSater h^hüpfte. 2)a faßte mich biefer bei ber $anb

unb fagte: £)u bift fo Vergnügt, mein ©ot)n? Äannjl bu bie

Unbitt fo leidet vergejfen, bie bu von bem jungen $erm SSaron fo

eben erfuhrest? Sei) beobachtete ben Änaben genau, als er feinen

S3ruber , ba$ freunbliche Äinb, von beiner ©eite rif , habe auch feine

Srohungen gehört, a(6 bu an ber Sreppe meiner wartefejl, unb bu

fcheinjl fo heiter? Unb noch baju, wie wenig 2)anf iji bir gewor-
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ben für beine @f)rltd)feit ; benn wiffe, ber #err SSaron wollte mir

nod) bte brei £)ucaten für biet) aufbringen; allein id) touflte ja bei*

nen (5ntfd)lu£ , unb barum wies id) ba$ ©olb fc*fft$fi surücf-

3d) blitfte bei biefen SBorten ju if)m auf; er ladjelte, id)

wufte, wie er'6 meinte*

2)ie Unart, entgegnete id), f)abe id) bem jungen #errn f^on

»ergeben; id) f>af[e fe» be^alb nid)t, id) bebauere if>n nur; unb

auf einen £>anf , ba$ weift bu ja SSater, gingen wir nid)t au6;

Snbef mochte id) bod) fobalb nicfyt wieber einen ©ang aufS @d)lof

mad)em Sßir traten nun in'S ©d)utf)au6* Sn^en fam uns fra*

genb entgegen: 9iun, wie ift'S abgelaufen?

©ut, ©d)Wefierd)en; nur war' e6 balb bei mir jum Saufen

gefommen; benn ber altere junge #err wollte mir bie *Peitfd)e geben

laffen unb mid) mit bem £unbe aus bem ©d)loffe tyefeem

9?em, war' benn ba$ möglich? rief Suldjen erflaunt!

2Sal)r! fagte ber S3ater.

SJZitleibig blidEte fte mid) an unb meinte, ba$ fei wof)l ber

Sanf?

25od) als id) if>r meine SJteinung über ben ganjen SSorfaK

gefagt, rief fte wieber f)eiter:

£>u benfft, wie id), SSruber!
/

#eute f>at mid) Sulzen, jwar ol>ne eS ju wollen, bod) tüd)tig

fcefd)amtl £)a£ mir bod) ber gute ©ebanfe nid)t aud> in ben Äopf

fam, bap id) nun gar ntd)t barauf fiel, wa$3uld)en wcf)l sorfjaben

fonne! Siefen SRittag fam ein ©erid)t auf ben SEifd), ba$ id)

früher woljl effen fal)e, aber felbft md)t af; benn wenn meine t>orU

gen ^Pflegeeltern fo etwas ©uteS einmal afen, ba fcatte id) mein

©d)üfield)en immer allein für mid) unb befam gewot)nlid), wa$

Sage jut>or wn ©peife übriggeblieben war; unb wenn mir aud)
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juweilen ba eine fleine ©etynfudjt an!am, fogteicfy unterbruefte idj

fte unb ließ mir nicfyt ba$ SWinbejie merfem #atte ic*) fck Sfluttec

um ein SMßcfyen gebeten, fte l)dtte micfj'S gewiß foffen taffen; —
aber , — man muß ja ntdjt fcon Wem fjabem SOßdre nun fcollenbS

£ebered)t getrau worben, baß id) mid) fefjnte, fo würbe et feine

SRecfeveten , benen id) beim @ffen am Steiften ausgefegt war, nodj

t>iel arger getrieben f)abem ©o würbe, — ba6 fallt mir eben J)ier=

bei ein, einmal #afenbraten gegeffen, 3cfy J>atte in meinem irbenen

@cf)ttffeld)en 3ftel)lbrei; unb ba id) Sage t>orf)er fd)on mid) baüon

gefdtttgt fjatte, fo, — td) geflefje e$, — wollt' e$ jefct eben nid)t

red)t fd)me<fem 2ebered)t mochte tief tt>of>t beuten, unb fmg an,

mid) $u neefen: 6i, bu, wenn bu'S wüßte)*, wie ber traten

fdvmecft; — fdjon ber beltfate ©erud) wdffert@mem benSRunb! —
Unb fo gingS ein SBeildjen fort Sie Altern labten; td) aber tJ)at

nicf}t, als ob id) barauf borte, fonbern blicEte nieber auf meinen

Setter unb aß fttIX fort £)a er nun faf>e, baß id) mid) md)t flöten

foß unb gar nid)t auf if>n achtete, wollte er feine Unart nod) wetV

ter treiben; — aber ba befam er bod) ein 2M, auf eine red>t Ja*

d)erlid)e SSeife, feinen 2of)m Snbem er ndmlid) fein großes ©tu«
SSraten, an bie ©abel gefpießt, mir über ben Sifd) weg DorS

<Seftd)t bielt, um, wie er ungejogen äußerte
, mtd) nur ein 3»al

riechen ju taffen, langte in bemfelben 2(ugenblicfe bie 9M)me @t*

wa^ J>afltö nad) bem 33robe, pieß babet an 2ebered)t$ 2frm unb

ber traten fiel t>on ber ©abel. Unfer großer Äater, ber wd'brenb

ber gftabläett gewb'bnlid) von einem ©tuf)le jum anberen fdjnurrenb

fpafciette, fprang mit ©nem ©a^e auf ben £ifd), faßte ben traten

unb war im 9?u bamit unter ben £>fem 9iun war ba$ Sachen

auf meiner (Seite, woran wir e6 aud) tflle nid;t fehlen ließen. 2e^

bereit bagegen fuf)r wütbenb auf unb wollte, wie er fdjwur, ben

Äater nun mit ber ©abel anließen; bie SÄutter aber befdnftigte

tyn fogleic^ bmty ein frifcfyeS ©tu«.
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SBtr Rotten ^eute atfo aud) ein ungewöhnliches 5J?tttag$gerid)t,

einen gefottenen gifch* 3d) t>errid)tete baS ©ebet, wir festen uns

unb ber. 33ater legte fror« 25er .Karpfen fcfjmecfte vortrefflich unb

&od^ aß Sulzen nicht bat>om

25u Ijajl btr gewiß bei ber 3ubereitung Sit $tfche$ ben Appetit

fcerborben, bemerkte ladjelnb ber SJater, wenigstens fagt man, bie

Äochinnen waren immer fatfc

$4 war wohl mit babei befchafftigt, meinte Sutten, bod) l)at

$anne baS Sfteijie getfjan; aud) fehlt mir'S nicht an Appetit, wie

tu ftehfi SBaterchen, allein td) Witt mid) bieß SM bloß mit S3rob

unb <2alat begnügen; ben gtfd) werbe xdf> bieß 5S?at nicht cffen,
—

tu erlaubfl eS bod)?

4>m, gern wof)l; allein id) wunbere mid), ba icf) weif, baß

§ifd) eins beiner Seibgerid)te unb auf unferem Sjfdje etwas ©elteneS

iß* Um fo leichter aber wirb bir'S nun werben, mein Richen, uns,

wd'hrenb wir in aller ©titte effen, ju unterhalten; id) unb bein

SSruber f$xen aufmerffam ju unb fmben unS babei zugleich auf

rine gefafjrlofe SBeife mit ben fpigett ©raten ab; — benn ber äta

ter Witt nicht, baß man beim ^fcJ>effert 25iel fprecfye*

3uld)enS erfteS SBort war nun $reunb 9Juf)fanb unb ladjelnb

fugte ffe bie grage fynyx, ^ f&x eine fDfahljeit wof)l ber je£t

Ratten werbe? ÄF

2fcf> , ba ging mir plo^lid) ein Std)td)en auf, Sulfyen fyattz

für ben alten braven ÄriegSmann ©orge getragen; ad), unb id)

hatte jum Unglücke mem <Stücf Äarpfen fchon jiemlid) aufge*

jefjrt, unb eS ärgerte mid) beinahe, baß mir'S fo foftlich gefcfymecft

hatte*

?Rein, fagt' td) mir im ©titfen, 3uld)en ijl bod) ein viel befs

fcreS Äinb, als bu; ffe badjtc eineS- S5ebürftigen unb bu — bad)tefl

fcloß an bich felbjh 3d) Sonnte t>or ©chaam frutm vom Seiler

auffe-
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auffegen; — aber audh nid&t mehr effem ©chweigenb legte id>

^([et: unb ©abel bei ©eite*

£er Vater abet mupte SulchenS unb meine ©ebanfen erraten

Reiben; bu mochte)*, begann er, jur Sottet ftcf) wenbenb, wof)l

gleich nach Stfche bir einen SBeg ju ihm machen, nicht wahr, unb

ihm ein- Reine* Steffen bringen?

Sa, ich gefle|e eS, für if>n $ab' idf> mem Sheil gtfdf) aufbe*

Ratten; benn gewtp fmb lieber Kartoffeln mit Kontur, wie er fagte,

feine fparlicfye äoji; unb wenn bu wottteft, Vaterchen, fo trug' tcf/S

if)m f)iti unb ba gehfi bu bod) mit? fagte fte erfreut ju mir*

Sd) fonnte in meiner Verlegenheit faum antworten; mit trü-

ben 2(ugen blitfte td) auf ba$ ärmliche 5Sej%n gifch, ba$ t>or mit

noch auf bem Seiler lag*

©ei belegen ^nicht' unruhig, mein ©of)n,* rebete- ber Vater

gütig mir ju, ich fef)e beine Verlegenheit, bu bebauerfi: e6, nicht

auch auf gleite Söeife für betnen alten greunb geforgt ju haben;

baju aber wirb ftcf) wof)l lieber ©elegenheit fmberi; wir wollen in*

bep barauf benfen, baf 9iuf)lanb eine recht reichliche Portion be*

fomme* SKit biefen SBorten legte er nod) ein tüchtiges ©tü(f

Äarpfen auf SulchenS Setter*

Unb wir bürfen gehen? fragte ba§ Sochterchen mit freubefun*

^felnben 2tugen*

Sa wo^l, Äinber, bringt thm jugletd) meinen ©ruf*

Sftacf) Sifcfje, als Sulzen ftcf) auf im SBeg machen wollte

unb baS Äorbchen bereite am 2frme fyansm hatte, fragte fte, ba

ich feine 2fnjtalt machte, mit su gehen, gan$ tterwunbert:

Stfun, bu wittfi bir ba6 Vergnügen bodE) nicht etwa fcerfagen?

Sa wohl, Sulchen, ba$ will ich, entgegnete ich ttejl, e6 folt meine

©träfe fepn, bap ich nicht, wie bu, be$ brauen SSÄanne^ gebadet

habe*

9
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Sulzen ging tfili fort 3cf> t)ättt weinen mögen, baß ich ju-

tütfbtieb ; — aber — ©träfe muß fepn!

@i wohl, ein f)ertlid)er Sag! entgegnete ich, als Sulzen heute

ba§ genjler öffnete, um bie taue grüf)ling$luft in bie ©tube ju taffen

imb babet freubig tief:

#orfi bu , wie'S btaufyn fchon lebenbig ift unb wie bie SBogel

fchon luftig fingen? #eute mocht' ich wof)l ein ©tunbcben im greien

fepn!

9tun, Dielletcbt labet uns ber Sßater su einem ©pajiergange

ein, wenn er aus ber ©chule fommt, meinte ich; e$ fann nicht

weit mehr Don breiUhr fepn unb ich bin nun eben auch gerabe mit

meinen (Schularbeiten auf borgen fertig.

©a« trifft p# ja prachtig ^ rief Sulcben, ich aurf).

Söir faßen nämlich mit Rannen am Sßfdje unb arbeiteten, wie

gewöhnlich , wenn ber SSater Nachmittags bie Keinem ©chuler untere

rietet, imfere Aufgaben; $anne aber na'bete*

Unterbeffen fcfytug es brei, bie ©dfjufe würbe gefdfjloffen unb

berSSatet trat, ju unferer greube, mit benSDBorten in bie ©tube:

jQfot, Äinbetchen, ben fronen Nachmittag burfen wir nicht

tmbenufct sorüberlaffen; macht (Such bereit, wir gef)em

. £> , wie Rupfte Sulcfyen freubig bem SSater an ben #alS unb

bann wteber batton, nach S?ut unb Umfcblagetuch»

Unb wenn id) (Such nun fage, baß wir nach bem gorfihaufc

pgehen wollen, fo werbet 3hc ®$ um fo mehr fputen!

£>, ju #erm SBilber, rief ich froh uberrafcht; unb in jwei

Minuten war ber Sifch geräumt, unfere SSücher in £>rbnung, wir

brachten emftg bem Söater $ut, ©toef unb pfeife unb nun ging'S

hinaus in ben heitern Sruf)lingStag* £>, wie f>crrtirf> war eS, nach

langen SBintertagen, nun wieber unter freiem Gimmel! #ie unb
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ha fprofte auf einzelnen SffiiefenpldMen um warme Sluetten fcf>ott

t>a§ frtfcfyejte ©run, bie ©d)dfd)en an ben SBeibenbüfcfyen gurten

mit tyren zeigen 2Bollenfopfd)en fd}cn aus ben knospen fjerüor

unb au$ bem SBalbe, bem wir eben jefct naf)e famen, unb wo f)ie

unb ba unter bieten SSaumwipfeln, gefd>ügt üor ben ©trafen ber

©onne, nod) ©d)neefd)id)ten in bem bunflen Sftofgrune glänzten,

ftromte in Keinen SSacfyen ba$ trübe ©cfyneewaffer raufcfyenb bem

großen SD?ut)lbadE)e. $u, ber ftd) tofenb unb fcfyaumenb über bieSJabec

ergoß* 2Bdf)renb wir nun fo wof)lgemutl) luftwanbelten, bie tauen

Süftcfyen frof) einatmeten, bie fanft burd) bie bunfeln Sannen*

unb gidjtenswetge jogen, gewahrten wir in einiger Sntfecnung einen

üKann $u $ferbe, ber einige 5Me t)in unb t)er ritt unb, weil ftd)

bort mehrere SBege feilten, ungewiß ju fepn festen, welchen er

wallen follte* £>od), als er uns anftdjtig würbe, gab er feinem

$Pferbe bie ©pornen, unb fprengte an unS f)eram SEBie wir

muteten, fo mar'3* dr fragte f)ofTtd) nad) bem fürten SBege

nad) Sachau. Sei? bltcfte fragenb ben SSater an, ber »erlaub mtd)

unb niefte mi£ ju*

2)en will idf> ©ie fogleid) führen, fagte id), in biefem SBalbe

fenne id) beinahe alle SBege; tyaben ©ie bie ©üte mir ju folgen*

£)er grembe verbat fiel) bieß jwar; allein ber Später meinte,

baß er fcielleicfyt nod) mehrere 3Me in gleite 3Serlegenf)eit Sommert

bürfte, wie l)ter an biefem £)rte, wenn er mein Anerbieten nicfyt

annehme* ©arauf banfte jener fef)r freimbltd) unb wir machten un$

auf ben 28eg* 3u(d)en rief, (StwaS wef)mütf)ig, mir nad): ©u

bleibjt bod) ntd)t ju lange?

3>n einem fyaiben <g>tünbfym bin id) bei %u SBilbetn, rief id)

gutücE s
— unb fcfyrttt nun bem gremben t>oran, rafd) Torwarts

burd) ben SBalb; benn jebe Minute war mir fofibar. 3mt fjd'tte

id) wof)l gern mit bem SSater unb Sülsen gelten mögen; benn eine

ganje ©tunbe sieUeidjt mußt' id) ba$ Vergnügen entbehren, in bem

9 15
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gotjtyaufe ju fep; allein— eine $flid)t fott matt ja f>of)er achten,

al* einen ©enuf* Sarum leitete tcf) aud) red>t gern bem gremben

tiefen f(einen ©ienft unb freue mid) \t%t nod), bap id> e§ tfyat*

©enn am ßnbe beS SBalbee, als er bie erjfen $aufer t>on 33acf)au

ju ©eftd)t befam, fagte er pl6|}{^:

SJfetn @of)n, bu tyafi mir einen guten ©ienjlt erjetgt; t>ietleid)t

fomme td) nun nodf) ju redjttr Seit; f)ter, nimm Wef SBenige.

SÄtt biefen SBorfen warf er mir ein ©dbfiütf ju, brücfte bem

Uferte bie ©potnen in bie Seiten unb flog im ©afoppe bem ©orfe

$u SSejiurit fianb tcf) ba, unb fafje balb bem gremben nad), balb

auf ba$ ©elbjiütf l)in, ba$ nod) üor mir auf bem Sßege tag. 3*

i&'gerte, e$ aufgeben, id) fcfyamte mkf), e6 ju behalten; benn td)

mag unb will nun einmal feinen ©elbbanE für einen StebeSbienfi.

©od), vt»aö follte td) t^un? — td) l>ob e$ auf; e$ war ein 93ter*

grofdjenftücf, — unb jtecfte e§ ju mir. ©ewif, ein freunblidjer

©an£ aus be6 gremben SDlunbe wäre mir lieber gewefen, aW aus

beffen SSeutet, fagte tcf) jM bei mir unb eilte nun mit fd)nellen

©djtttten am ©aume be6 SBalbeS fyxn} bem mir fo lieben gorfc

fyaufe iiu Eine ©trecfe son einem f8iertelf*ünbd)en ungefähr mochte

tcf) sutücfgelegt $aben, unb fyotte fdjon ganj entjücft baS SSelJen

ber 3agbf)unbe brüben, atS tcf), an ber eigentlichen Safjrfirafe , bie

burd) ben SBalb nad) SSadjau füfjrt, Dorübergef)<mb, auf biefer aber*

maB einen Leiter erblufte, ber im fd&werfaßtgen ©aloppe mit feU

nem teufymbm $ferbe auf mid) jufam unb mir winfte* $>m,

taä)U id), follte ber etwa aud) einen ©ienjl t>on bir begehren unb

beinegreube, m ^rn. SBilbern ju fommen, f)eute ganj inbenSSrun*

nen fallen? ©od) — ba6 war mein 23orfa| — bu fd)lagfi es

aud) biefem nidjt ab*
VH

Sc!) ftanb jiilt, ber Leiter tyelt neben mir, e$ war ein junger

Sflann in l)ieftger 33auetntrad)t* S3einaf)e aufer Zttym, grofe

<Sd)Weiptropfen .auf ber ©tim unb auf einem Stoppen ftfcenb, ber
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Mit ©djaume Bebest roat, ftagte et mtd) ^afftg #
ob td) ntcfyt einen

»jperrn ju Uferte naef) 85ad)au §u gefef;en tyatte?

£), bet muß fcfjon langfi an Set unb ©teile fepn, lieber

S5?ann, antwortete xd), t)oc einet SSierteljlunbe etwa fprengte et in

ba$ JDotf*

Vinxt, ©Ott fei getobt, tnetletcfyt ift nun nod) #ttfe mftgtid),

tief bet Sttann, ftd), ben ©cfytteiß t>ön ber ©ttwe troefnenb*

SBer ifi benn btefer $rembe? fragte ME)*

See 2Crjt aus £rautf>al, — nd^
#

unb mein SSater liegt pm
SEobe barmeber, fdjlucfyjte et unb trabte fort*

£), wie glücfltef) füllte td) mtd), ben 2frjt ben fürten 2Beg

geführt p Ijaben!

, 9lur nod) eine SBalbfpige tyatte idE> uor mir, burd) bte ein

fdjmaler gufpfab nad) bem gorjfi)aufe ffifyrt* 2Ätr ftel mein SSiei^

grofdjenjiücE nrieber ein; benn e$ warb mir fcfyon im SBorauS fdjroer,

bem SSater, — was bod> notlng war, — ba^on p fagen; unb

bap nod), n>a$ follt' idf> je|t mit bem ©elbe machen? $ab' id)

bod) 2CUeS, n>a6 id) bebarf, — e$ in eine ©parcaffe legen? 3a,

baS fann id), ba$ xoxU id) aud), fagt' id) ganj laut; allem id> be*

fam in bemfelben 2[ugenblic?e (Gelegenheit , e$ auf bie* beßte 2Crt

ju t>erroenbem

Sn bem bunfeln ©ef>ofse
f
wo id) mtd) eben befanb, f)oV id)

t>on 3eit p ßett ein Äniftern, pweiten Don einem fd;wachen ©euf^

5er begleitet. 3d) fef)e mtd) um, forfd;e um^er unb fann boef)

nid)t$ 8ebenbige3 tt)al)rnef)mem hinter bem jungen gic!)tengefltaud;e

rafdjelt e$ je|t t>on Beuern unb id) fjore uerneljmltcf) bte SäSotte:

'iltt) lieber ©Ott, 3(lter unb #rmutf) tp bod) eine fernere Saft!

©d)nell bring' id) burd) bte bid;ten 3tt)eige unb ftefje plo|lid)

t>oc einem alten SJJüttercfyen , baS mit Dieter 9Ml)e bitrre 2(j}e brad)

unb pfammentrug auf ein bereits gefammelteS ^)aufleim 25aS

arme SKütterdjen erfdjracf, als e6 mtd) fo plö^ttd) p ©eftdjtfce*
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fam; bann fatye e$ mich serwunbert an unb fragte mit jittember

©ttmme: >
SBen fuchft bu benn f>ter , mein Sungetchen?

$aum vermochte id) ju antworten, fo fehr uberrafd)te mich

biefer 2l'nblicf> 3n unferem 2)orfe fmb gewiß auch red>t arme 2eute;

aber eine fo(d)e Sammergefralt fahe<rid) noch nie* 9ftd)t ohne ba$

innigfte SSftitteib fonnt' id) bie 2(rme betrachten. 9?ur mit Sumpen

bebest, Jägern unb bleiben 2fngefid)t§ ,
jlanb ffe t>or mir unb id)

bemerfte e$ beutlich, wie fraftto6 fte war unb tt>ie triele SJfuhe e$

if)* gefoftet tyaben mochte, ba$ S3anbeteten ^o($ sufammen su

bringen*

2)a bin td) eben, gutes SKütterchen, begann icf), wd'hrenb td)

ba$ SSiergrofchenftücf aus ber Safere sog, auf bie (eid)tefte 2frt ju

biefem ©elbe tyiet gekommen, id) brauche e$ jefct nicht, @ud) aber

fann e$ nüfcem 2)amit brüeft' id) e$ i£)r in bie #anb unb wat<

i\)x fchnell lieber aus ben 2lugen*

©od), baS ©ute J>afl bu ja nur f)at& gef{)an, fiel mir eben

bei; — freilich, wirb Sulchen warten; benn ein fyalbtä <Stünbd)en

tjl langfi vorüber; ad), unb mit welcher @ehnfud)t sief)t mich'S

hinüber nad) bem gorftyaufel — (Sin fleineS SSeildjen fianb id)

füll, unfehlüfftg, — nein, fagt' id), unb lief jurücf ju bem 2Rüt-

terdjen. 66 faß ru^enb auf einem abgehauenen ©tamme unb rief,

als e$ mich wieber anftchtig würbe:

#d), mein Äinb, ($ott lofjne bir'S ju taufenb Skalen!

W\n, nicht um ßueren 2)anf ju SDfutter, fam id)

jurücf; id) befann mid) eben nod) ju rechter Seit, baß 3h* bieg

$oIjbtmbel nicht felbft heimtragen Eonnt; — feib 3hc fcvti9/ f°

paef ich'S auf* ©frig banfte bie 2ttte unb meinte, in wenig Wu
nuten werbe if)r Gfnfel kommen, ber trag' e6 ihr iebeS SRal nach
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#au(W €fiun $att' icf) if>r meine Sienfie bod& Wenigstens angeboten,

id) reifte if)r bie #anb unb 91113 meinen SBeg*

Saut fdjtug mir ba3 #er$ *ot greube, at« nun enbtid) Gintec

f)of)en SSaumwipfetn meinet *beln £erm 2Bilber$ SBotynung &efct>ot*

fd&auete; — beinahe aber wäre tcf) hiebet jurücfgetreten, al6 id) im

#ofe eine l>errltdE>e Äutfdje pefjen faf)e, t>on ber fo eben nod) bie

$ferbe, jwet lopdje föxaum, in ben ©tali gebogen würben* @in

üomefjmer SSefud) war ganj gewifi im gotjtyaufe, unb — SBater

unb Sutten, ad), \>ieUetd)t fcfyon nrieber auf bem Heimwege. ZUt

ftet>e ba! greubig winfte mir ©d)Wefterd)en ju, ba$ eben an ba$

genjter getreten war. 3m #aufe fcfyon begrufte idE> bie Sfluttee

SBttber, bie mit ben freunbticfyen Söorten mir entgegentrat :

@i, mein^anndjen, bu I>aft lang auf bid) warten taffen; gel)

fdjnetl hinein, bu fmbeji f)übfd)e ©efellfdjaft brin!

Unb wen fanb id)? — £)ie beiben Änaben t>om ©Stoffe mit

ifjrem 2ef)rer; fte waren- eben aud) erft angekommen* 2Ctte empfin-

gen mid) freunblid) bei meinem (Sintritte; nur ber junge #err, bet

micf) fcfyon neulid) feinen Übermut!) fo bitter fyatte füllen Haffen,

trat altein in eine genjierböfcfyung , febrte ber ©efetlfdjaft benSRücfen

ju unb mad)te aud) mcf)t bie geringste SSewegung bei meinem ®ruffe*

£>er jüngere Änabe aber tadelte eben wieber fo gutmütig mir ju,

wie bamalS auf bem ©d)(offe* td) reichte if>m bie $anb unb wir

festen uns nun mit Sutten trautid) jufammen unb fofeten.

eben W trat grau SBitber mit bem $affegefd)irre herein unb

atS fte bajfelbe abgefegt fjatte, l)te{5 fte bie neuen ©ajie mit einem

fyerjlidjen #anbebrucfe auf ba$ greunbUcfyfte wiflfommem 2(ud) bem

jungen #errn im genfter , ber if)r : „ ©ei'n ©ie mir alfer ©että fd)on~-

flenS willkommen l" wieber ntd)t ju pren fd)ien, fonbem immer

nod) burd) ba$ genfter in ben ^of ftarrte, narrte fte ftd) unb bot
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bem Sungen mit einem böflid)en Strien bie #anb* ©er aber —
wir faf)ett einanber alle betroffen an — wenbete feinen Äcpf nur

ein fleht 23enig §erum unb fagte mit einer bünfelften, freien

SJftene:

©ute grau, idf) bin gar nxd^t getrennt fremben 2euten meine

$anb ju geben!

Sarauf jeigte er im 3 lieber ben SJücfen*

grau SSUfcer ging fifl t>on tym weg unb warf einen fragenben

JBlicf auf feinen 2ef)rer, to^tenb 2ftfccb
, fo f)iep ber Keine SSaren,

letfe unb traurig Sülsen unb mir guflufrerte;

Zty, Sruber £>tto ift gar nid)t gut; aud) mid) befjanbelt er

oft red)t ÜUU

$err grebberg aber franb je£t, wie mir fd)ien, f>od>fl erbittert

über ein folcfyeS Setragen feines SoglmgS, auf, eilte nad) bem gern

frer, breite ben jungen unartigen #errn Etwas unfanft f)erum unb

fagte:

SBifien ©ie £)ttc, bap ©ie e§ iefct bem bümmfren unb ungeje-

genfren jungen gleichgetan? — Sterben Sie ber grau ©Uber au*

genblidltd) bie £anb reichen, triebt allem, um fte ju begrüfen,

fonbem aud), um xf>c ein fo nid)tSwürbigeS S5enef)men abju*

litten l

£)tto fd)Wteg, blieb regungslos mit abgewanbtem ©eftd)te fie*

_ baS war bod) ju arg! Sulzen trat bang auf bie ©ette

unb mir warb eS f)öd)fi unwohl HUu
23erben©ie fcgleid) gefyorfam fepn; ober foll id) ©ie nod) mef)r

fcefdjamen? fu^c £r. gro!)berg fort.

(Sin fyamifdjeS: ^)m! war bie ganje Antwort

Sttidj tarnte nur ber arme $err gref)terg; benn man faf)'3

ifjrn an, wie fef)r er ftd) über ben Knaben ärgerte.

9iun, fubr er in grefer Bewegung fort, fo fotlen ©ie wenig-
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jfenS nicht ber ©torer biefer heiteren ©efellfchaft werben! ©ie fafj*

ren fogleich nach $aufe!

£>abet führte er ben jungen #errn, — ber übrigens barü6et

ganj gleichgiltig ju fepn f<ä>ien — fynaus an ben SBagen, winfte

bem Äutfcher unb fprach einige Söorte; bie ^Pferbe waren im 2fu*

genblicEe angefpannt «nb ber 5öagen roßte fort

©ne größere greube ^atte fürwahr #r* grof)berg un$ md^t

machen fonnen, als burch bie Entfernung btefeS grtebenftorerS*

6$ wahrte ungefähr eine ©tunbe
, wa'btenb welker wir hiebet:

gu(er Singe waren, als ber 2Bagen teer jurücf in ben #of fuhr*

griebrich, ber Äutfcher, berichtete fogleidf) an #rm grof)berg, bajj

£)tto nac^ feiner ^eimfunft fcon bem gnabigen #errn fofort 2Trreft

bekommen f^be* 2fud> ich wufte ifjn noch anflagen, fu()r biefec

fort, auf bem gansen SBege hin gab er mir wüthenb*, mit ben gü* .

fen ©tofe in ben Slücfen, weil ich $u langfam führe; unb boef) ifl .

in bem 3Balbe, ba$ wiffen ©ie, faum fortäufommem

SOBirflich fahe man noch <*uf beS SftanneS 3?ocfe bie fchmu&t*

gen ©puren t>on Stto'S guftnttem #err grobberg entgegnete weitet

9ltcht6 barauf; fdrittelte btof ben Äopf; aber alle #etterfeit war

toon ihm gewichen. 2fuch bei uns kleinen wollte bie geeube nicht

fo recht wieber aurüeffehren ; boch richtete eS ftch nach «nb nach fb

jiemltrf) wieber ein. Sch unb Sülsen fmb bem fleinen 2(lfteb herj*

lieh Ö^t geworben, fein ganjeS benehmen ij* fo artig, freunblich
'

unb fanft, baß man ftch nur ungern son ihm txmnu ßr ijt ganj

baS ©egentheil Don feinem 33ruber*

©chon war eS jiemlidh bunfel gewörben; ein ©tünbehen nach

bem anbeten »ergangen , ber 2(benbjlern ffanb über bem Söalbe unb

leuchtete hell buref) baS genfler, ba erinnerte uns ber SSater, bap

e6 3eit jur #eimfef)r fei, unb flehe ba, £erc grof)berg war fo
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gütig, im$ einen sptafc im UBag<m anjubietem Wxt unb Sutten

fam biej; gar fef)r erwünfd)t; benn nun Eonnten wir bod) nod) ein

gut SBeildjen bei gifteten fepn, unb in einem fo fronen SBagen

ju faxten, war bod) wol)l aud) ein 9M mitjunefjmen ; ju unferer

greube lehnte ber Söater bie ©ntabung #rm grof)berg$ ntdjt ab*

JDod), aW wir fd&on im SSegriffe waren, tfbfcfyieb ju nehmen, wur=

ben wie burd) bie ©üte ber SJJuttec Söilber immer nod) suruef*

gemaltem s
•

61, ba$ wäre eben ftyon, rief fte uns entgegen, inbem fte

mit Settern sott aufgefd)id)teter SSutterfdjnitte , ©Ammeln, unb

bergt* burd) bie £f)ür trat; wir werben fte bod) niebt hungrig t>on

tin* laffenl 9ietn, baS geb' td) ntd)t jul 2fuf ein ©tünbdjen

ct)er ober fpater fommt'6 nun bod) nid)t an» 2Cbo.pt), bat fte #r*

2BUbern, ber bemüht war, un$ surucf$uf)atten, — lafj unfere lieben

©afte ja nid)t fort 9lun eilte fte wieber t)tnau$ unb brachte nod)

tjerju, wa$ it>r jur 23eforgung beS SifdjeS notf>tg fd)ien* 2Bir fefc*

ten un$ nun 2CUe um ben Sifd), unb bie #erjtid)feit $xxu SBilberS

unb feiner gajifreien jJftutter mad)te, bag un$ ba$ 2fbenbbrob ganj

ttortreffltcf) fcfymecfte, unb wir wot)l nod) langer geblieben waren,

t)d'tte uns nid)t bie nun wollig eingetretene £)unfelt)eit ernflüd) an

bie #eimfebr gemannt. 2Btr fdjieben mit bem freunblid)jien 2)anfe,

würben eingelaben, balb wieber ju fommen, unb fuhren nun, trau*

lid) beifammen in einem foppen SÖßagen, an welkem jwei 2a^

ternen leuchteten, ftof>ltd> au$ bem Jpofe be$ gorftyaufeS*

9iur im Schritte fonnte griebrid), wegen be$ Übeln 5Bege$

im gorfte, bie ^ferbe gef)en laffen, unb ba$ war uns aud) red)t

lieb; benn wer weif, wenn id) unb Sulcfyen wieber ©etegenfyeit ftm

ben, in be$ lieben tflfrebS ©efettfebaft ju fepn* 2Cud) tf)at mir ba$

fanfte £uu unb Verwiegen auf ben weisen Äiffen fowofjl, baf id)

gern bie ganje 9Ja<$t t)tnburd) gefahren wäre* 2)ocf) 2ttfteb fd)ien

btep 2Bof)lbet)agen nid)t ju füllen; ftiU unb fleinlaut fa£ er ba,
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unb 6ltcEte furcfytfam nacfy ben SSaumen hinüber, burd) wetdje Uz

SBagen langfam baf)in fufyr«. JDaju fam nod), bap ftd£> ein heftiger

SBtnb erhoben tyatte, welcher faufenb burd) bte btcfyte SBalbung

fu^r, fobaß einem Keinen furd)tfamen 3Jienfd)en wof)t einige SSangig*

feit anwanbetn fonnte* 2Bir mochten nun fdjerjen unb ladjen, fo

viel tx>ic wollten, 2Hfreb nafym wenig ober feinen £l)ett baxan;

faum baj? er auf fein fonji fo:freunblicfyeS©eftd)t ein ftetneS Sacfyeln

braute*

©ef)en benn bort im Söalbe Seute, $err $rol)berg? fragte n
ptofclKf), — nacf) ber einen ©eite fyinweifenb; — fef)en ©ie nur,

mir fcfyeint'S, als fd>lxcf>ert fie fo f)eimlid) hinter ben 83auraen

fjerunn

2)u fürcfytefi btd> bod) nid^t, mein Äinb? fagte gutig fein

Sefjrerj was bu für fcfywarje Scanner fyaltft, ifi: 9itd)tS weiter, ata

ber <€>d)atten ber Saume, ben baS 2aternenlid)t hervorbringt, unb

wdfyrenb ftd) btefeS mit bem Söagen weiter vorwärts bewegt, fdjeint

bir'S, als liefen biefe Scannet: alle fyinter unferen SBagem ©ei

alfo of)ne §utd>t, 2flfreb, — ftef;, biefe fleinen geutcfyen neben

uns, — inbem er auf mtd) unb Sülsen geigte , — bte fcfyerjett

unb lad)en, wogen aud) nod) fo viel fcfywarje Scanner vorüber*

gefjem

2flfreb lad)te jegt aud) mit 33alb aber warb er wieber ganj

pill, wanbte einige Sttale fd)üd)tern bte 2(ugen f)inauS auf ben

SBeg unb fragte wieber: 3n biefem Söalbe gibt'S wofyt feine

JRäuber?

£) ja, erwieberte id) vortaut, — genug gibt eS bereu; fegte

aber fogteid) tyinju, als id) bemerkte, wie Älfreb vejler an bte ©eite

feines 2ef)rerS ftd) fcfymiegte, — freitid) nur fotcfye, bie wir gar

nid)t ju fürcfjten Ijaben, lieber 2C(fteb; £itfd&e, Jftefje, $afen unb

wie bte Siebe alle fyeifjen, welche jur 3eit beS SBinterS in ben

©arten fo mand)en fronen Äofylfopf f>olen unb fo manche fcfyonc
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greife abbeifen; unb bann bie Staubmorber, bie lijiigen güd)fe, bic

manches arme #üf)nd;en in if)ten gelfenf)olen fdjmaufen*

#ore, bu fütd)teft bid) wof)l gar nid^t? fragte er mid) jefct

IfQ^f&t-i bu btjl ia f)cute gan$ allein burd) ben SBalb nad) bem

gorjtyaufe gegangen! 3d> lachte unb fagte if>m, bap id) mehrere

SRate fdjon in fmfterer §ta#i butcfy ben Söalb üon SSadjau f)er ben

Stücfweg nad) £aufe gemacht l>atte, unb mir nie ein Staubet ober

ein ©efpenft begegnet wäre; aber juweilen 3rrlid)ter genug

auf ber grofen 5JZül)lwiefe , beren luftigen Sanken id) bann mit

SJergnügen jufaf)e; unb um if)m nod) @twa$ jum Sachen ju geben,

erjagte id) tyra ben nad)tlid)en ©ang neulid) nad) bem £obtenga>

d)en, um bie verlorne #aube ju fudjem Anfangs f)orte er mau«*

djenjHH $u; al« id) aber barauf fam, wie id) bem ©djneemanne ben

Äopf weg bombarbierte, unb nun bie große glügetyaube auf meinem

eigenen Stoffe, bie gaterne in ben #anben unb ben@tocf unter bem

2trme nad) £auf* fixierte, fing er recfyt ^erjlid) an ju lachen unb

#lle lachten mit.

3<J) weif eg red)t wol>t, begann er jefct, baj* e6 feine ©efpen*

fter gibt, unb wenn ber alte 3o&aim mir ein £epen* unb Sauber*

gefd)id)td)en jutoeilen 19^1 fo l)or id/6 $war gar gern, weiß e«,

baß e£ 3Ra&t«m fmb, unb bod) fürd)t' td) mtd) fo fef)r, wenn id)

allein an einem fmjtem £)rte bitu

2)a§ fommt wof)l 2fÜe^ nur auf eine ©ewofmbeit an, meinte

id); bei 2Relaer* mußte id) im ©tocfflnjietn mein Sette ftnben fon*

nen, ba$ panb auf bem Dberboben unter mancherlei ©erille, aud)

würbe id) wo^t oft einSBenig geflort, wenn unfer großer Äater be$

$laü)tö auf bie Statten* unb Sftaufejagb ging; ba polterte e$ neben

unb unter mir juweilen gewaltig, big er enblid) einen Sang getrau,

ben er bann unter meinem SSette gewobnlid) ^er^e^rte. 3ule£t

fümmerte mid) bieß gar ntdjt mef)r; bie betben treppen, bie nad)

meinem Äämmerdjen fügten, fanb id) in ber bid)tejien ginfierniß
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eben fo genau, at$ am fyelfen Sage, unb wenn td) m\ü) einmal

in mein 25ett gef)ütft J)atte, bann fcfylief td) balb fo t>eft, baß mid)

alle Statten unb Sttaufe auf bem ganjen SSoben ntdE)t Ratten er*

weefen Sönnern

Unb boef), naf>m $r* $rof)berg ba$ SBort, bod) fommt man

in SaUe , wo man alte 35efonnenf)eit notf)ig f)at, um nicfyt ben

SOfutf) äu verlieren. (5r gab uns nun eine ©efpenftergefcf)td)te tum

33eßten, bie graufenb genug war, um, wenigstens Anfangs, in ritt

wenig gurcfyt ju geradem

SSor ungefähr trier Sauren, begann er, fam icf) al$ #au§lef)ret

ju einet gamtlte in 91 ©ie bewohnte ein t>or Äurjem erjl er*

bautet, fe^r bequemet $au$, an welches ftcf) ju beiben ©etten bie

5Strtf)fcf)aft^gebdube anfcfyloffem ©em 3Bof)nf)aufe gegenübet, um*

geben üon einem tiefen SBatfe, ftanb ein, in bem SJftttelalter et*

ttcfyteteä, altes 3agbfrf)(of, ju welchem man nut übet eine 33rüc?e

gelangen fonnte. 3n biefem weitläufigen, fcfyon 6twa$ tterfattene«

©eba'ube würben mit einige nod) wof)lerf)altene Simmer juc SBof)*

nung angewiefen, bie jeboefy butd) bie altertümlichen 3ierratf)en an

SBdnben unb £)ecfe, fowie burd) bie eifernen ©Itter üor ben fetyma*

len genftem ein fo büjlereS 2fnfef)en fjatten, ba£ td) an jenem

$erbjlabenbe, wo icf) fte baS erpe Sttat betrat, eines «einen ©djauerS

mtd) faum erwehren fonnte* ßin alter SSebtenter mit langem \\U

betweipen #aare, brüefte flirtenb bie f)obe Pforte auf, öffnete im

fyaüenben, mit breiten ©teinplatten belegten ^Sorfjaufe red)t6 eine

Sl)ür unb führte mid) ein, wetyrenb einige 2eute meine #abfelig=

feiten fjerbeittugem 3wet Siebter erretteten bereite ba$ ©emaef),

unb liegen mtd) bie fonberbaren giguren bmtlid) erlernten, bie als

©d)ni|werf an bem grauen ©etafel ber Sßdnbe unb £)e<fe prangten.

£ter wies mit ber Äopf eines ÄeilerS feine großen ^aujetyne, bort
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grtnjte mid) ein 38olf»geftd)t an, unb fo begruben mid) eine im*

jctylige SSKenge Staden, eine immer abfd)eulid)er, als bie anbete*

2)emungead)tet war bie feltene Äunft ju bewunbevn, bie ftd) in bem

I)od)tl mannigfaltigen SSilbfoerfe hier Joor 2fugen flellte* 25er alte

Safob orbnete .untetbeffen bie ©erdthfdjaften , bie ju meiner Sequenz

lid)feit bienen fo Ilten, bann geleitete er mid) in mein ©chlafttmmer

unb tton ba in baä.britte ©emad), wo id) Unterricht geben foÜte>

9Ma8 fmben ©ie genug, mein #err SJlagifier, äußerte mein

alter Begleiter, als wir in ba$ 2Bobn$immer jurüeffamen, auch an

S5equemtid)feit foll^ Shnen nid)t fehlen; imb — wenn ©ie fonft

mt _ er ftoefte hier unb festen ftd) ju beftnnem

Sfam, unb was? fragte ich*

Sd) meine — f)ier in bem alten ©ebaube, — ©ie ftnb fo

ganj Sftutterfeelenallein ! — wenn trietfetd)t —
9iur frifd) tytam, Safob, was meint @r benn ba? (benn id)

a^nete bereite, was er auf bem $erjen fcatte*)

SBenn ©ie fonft, wollt' td) fagen, ba6 #erj auf bem red)ten

gletfe I)aben, id) meine namlid), wenn ©ie ftch nicht furchten, fo

wirb'S S^nen gewiß l)ier eben nid)t mißfallen; Wenn Sonett aber

nur ein wenig gurd)t unter ber 5ßefte ft'fct, fo wirb SM 83(ei-

fcenS Qfe nid)t lange fepm SKid) wollten fte aud) ein SM herüber*

flehen, fte tfjaten'S au6 guter 2Cbftd)t, id) weif e6 wof)l, id) foüte

meine alten Sage, — benn fd)on brei unb merjig 3af)re biene ich

btefem #aufe, meinen jefcigen #ertn W id) mit groß gesogen —
Ijier in biefem unheimlichen tiefte in ber ©tille unb mit 9tid)t$thun

befd)ließem Sd) lief mir'S gefallen unb logirte mid) mit aller Se*

quemlid)feit hier ein* Sa aber ifl mtr'S gteid) in ber etjfen Stacht

fd)led)t ergangen; e$ 0tt Sonnen mein Sob werben. 2Cm anberen

Sflotgen bat id) ben #erm, mid) lieber in alle SBelt ju fdjicfen,

a» hier mid) wohnen su laffen; id) will gern, fo lange id) eine

£anb ruhten fann, meinen £>ienji thun, p0 id); ber #err ließ
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ftd/$ gefallen unb f>eute ijt'3 feit Sagten ba8 erjte9J?al, baß id) juc

Jlbenbjeit bieß #au$ betrete»

©uter Safob, ba benfen wir beibe gan$ verfcfyieben, id) meine,

e6 foll mir redfjt wotyl biet gefallen; idE) will t)ier Raufen wie ein

gurjf, erwieberte idE); nur fag* er mir, wa6 für einen ©puf gibt e$

benn eigentlich f)ier in biefem 3auberfdf)loffe?

#m, flüjierte er mir gef)eimm£voll su, tnbem er pdf) fcfyeu

umfafje, — man fpricfyt ntd^t gern bavon; vor langen, langen Sag-

ten l)at man f)ter einmal einen gefangenen SJitter verhungern

laffen, inbem man, nid)t weit von Syrern Limmer, fein ©efdngnif,

wo er mit Letten gehmben lag, vermauerte* (Seit ber 3eit
;
—

ba$ fonnen ©te glauben, — treibt e^ bisweilen fein SÖefen jum

ßntfe^en; tdE> fann bavon ein Sßortcfyen rebenl ©ie werben Äettm

flirren tyoren; bod) fummern ©ie fiel) nur weiter nicfyt barum,

e$ laßt einen, wenn man ftcf) fonjt baxan gewonnen fann, tut-

geneeft.

Wim, bieß iß boc$ nodf) ein Stoff, Safob, wir wollen'S alfo

barauf wagen.

er wünfdjte mir nun mit bebender Sttiene eine gute 9todfrt

unb ging.

35ret Sflonate waren bereite vergangen, unb nod) fein trrenbet

9?itter fcatte mid) geflort; bepo mef>r aber anfdnglid) ba« fca'glid&e

pfeifen be$ SöinbeS, ber bei ndd)tlid)er ©tille burd) Sftauerrifcen

unb verbrochene genper prid) unb bie ^ttren ber obem ©emddjet

auf* unb suflappte. £)od) baxan ^atte id) midf) nad) unb nad)

auef) gewohnt, unb nur t)od)P ungern tjdtte idE) midf) von meinem

alten Sagbfcfyloffe getrennt, fo lieb war mir biefer 3(ufentl)alt ge-

worben; auef) ber alte Safob war nun ber Meinung, baf id) bodE)

ba6 #er$ auf bem rechten gletfe |)aben muffe. 2)odf) mein SOTutf)

follte balb auf eine fjarte $)robe gepeilt werben, e$ war ber ©i;l*

veperabenb herbeigekommen; bis gegen SWittemacbt fyattt ich in et*
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in ber regten ©tunbe be§ 3at)te6 nach meinem alten ©Stoffe jurücf.

$lod) fanb ich mein ©tübcben f)übfrf) warm, fo bap td) mid) ent^

fdjlofi noch ein ©tünbcben wach tu bleiben. ©raufen tobte bec

©türm unb lief ftch in graufen Sonen über mir in ben obern gen*

fleroffnungen Ijoren, bie fdjweren eigenen Spüren auf ten ©aten

fransten, vom Suföuge belegt, in ihren Ingeln ; mit©n*m 33orte,

c$ war für ©efpenperfpuf eine überaus günfttge Stacht £)cch bie|j

%m ftorte mich nicht, im ®egentf)eile, mir tljat e$ ungemein wof)t,

im traulichen ©tubd(}en vor bem 5Bintecjiurme geborgen ju fepn*

©o faf ich in behaglicher S?uf)e neben bem warmen £)fen am Sifche

imb la$.

Sefct f*l«9 e§ $alb jwoff. Sa, — auf ein SM — no$

wußte td) nicht, au$. welker ©egenb e$ fam, — $5re xdE> ein lei*

fe$ ©ewinfel. S* laufte unb laufte; — W wirb'S vernehmli*

d)er unb fdjeint au$ bem #mtetgrunbe be6 ^)aufe6 ju fommen, wo

einige verfallene ©eroolbe fiel) befanben. 9^oct> immer fommt mir

jener erwünfebte bitter nid)t in ben ©inn, ber, wie Safob be*

feuerte, ju Seiten mit Äettengeflirre burd) 'ba* #au* fd^Ieid>en foUte.

Sodf) plo&lid), — benfen ©te ftd> meine Ueberrafdjung, — W W
audf) Äetten raffeln, unb jwar fo furchtbar tangfam braufett auf

ben fteinernen platten, litt, baf id) ba$ ungleiche Sttttergefpenji

febon m 3fufle» ju fcaben glaubte. Snbef, ich verlor ben SRutfc

nicht; ba$ 2id)t in ber einen, unb mit einem tüchtigen ©toefe bie

öttbere #anb bewaffnet, um bie 9?ec?eret, bie id) vermutete, gleich

cm Ort unb ©teile wo möglich ju betrafen, trat id) vorftebtig fcta*

au$ in ben weiten bunfein 9faum , ben mein Eicht faum big juc

#alfte beleuchtete. Vichts rührt ftd) mehr; oben nur tcauxU bec

£arm unaufhörlich fort, ben, »teuft wohl wußte, ber heftige ©türm

verurfachte- 2»tt einem bonnernben „SSerba!" trat' id) je|t einige

©dritte vor; bo<h im 9iu verlofd)t auch mein £id)t unb eine un^

burd)=
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burdjbringltc&e gtnjtewtj* umgibt mi<|> 25en glimmenben Senktet

vafcf) sur@rbe fefeenb, faffe id), mm bod) (StwaS verlegen, bie S^üt:

meines ©tübchenS, um mit: wenigstens, wenn e6 @efaf)r gaben

follte, ben äRficfjug $u fuherm 9tod) ein: „SBerba!'' ^)ord),—

ba raffeln von ben@ewotben i)tt wieber bie Äetten, .langfam gleicht

es naher unb immer naher; feinen guftritt vemehm' iüj; nur baS

©raufen megenbe Äettenfd)(eifem Sfoin, ha$V ich, unb ftampfte

jornig mit bem §u£e auf ben fteinernen 58oben, bap e$ weithin

trotte, — nein, bubleibjiauf beinern ^lage, mag e$ fommen, wie

es wolle* £e|t, wie hergezaubert, befmbet ftd^ @twa$ ganj in meU

ner 9ia&e, ein eigenes fonberbareS ©eraufd), wie ein leifeS ©Marren

auf ben (Steinplatten, unb SEone, bie feinem SJfenfchen angehor*

ten, umgaben mich, unb ef)e td) mid) noch befann, lagen jwei

fdjwere jotttge Sa|en an meiner 33ruji (Sin lautes £ad)ett über-

wältigte mich; fcal bift bu ber verhungerte bitter, mein alter treuet

gtlanl Unb er war'S wirflief), ber grofe #ofhunb, bem e$, wie

fdjon öfter, gelungen war, ftd) mit ber Äette gu befreien, bie et

nun nad)fd)leifte unb bei bem heftigen ©cfyneegepber guflucht bei

mir fud)te; — benn baS S£^>ier war mir treu juget^an, weil tcf>

eS oft mit einem guten SMffen verforgte* gilan nahm fein SUtar*

tier für biefe dlafyt in meiner ©tube, unb id) freute mich, am

anberen SKorgen erjagen ju fonnen, bap ber verhungerte SJitter

eine 9lad)t htaburd) mein ©tubengenoffe gewefen feu

3flfreb athmete bei bem ©chluffe biefer ©efd)id)te tief auf; ich

aber flatfd)te froh & bte ^anb unb rief:

SBieber ein SJeifptet,, baj* eS feine ©efpenffer gibt, m^a mm
nur ben SKutf) nicht verliert»

Traufen aber auf bem $uffd)bocfe fchattte plogltd) ein $rrr!

Ser Söagen Ifiitt nahe bem ©chutf>aufe/ 2fch, wie war ber 5Beg

10
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fo furj unb bie gaf)rt fo angenehm» 23k Rieben t?on #rn. Sroty»

berg unb 2flfreb mit frof)ttd)em £)anfe*

SBeld) eine fcfyrecflicfye ©tunbe I)ab' id) erlebt, weld) einen grau*

fctwollen Znbüä gehabt! — 3d) aergef}- e$ md)t, (o lang td) (ebe!

(£$ war gejiern 2(benb gegen neun Ul)r; ber ISater t)atte ftd), weit

er tfdf) nidfot ganj t®#f befanb, eben $ur SRu&e begeben imb id) la*

Sulzen, welche jlticfte, nod) einige ©efd)id)ten ttor, al$ unten an

ber #au3tf)ür f>^fttg angef(opft würbe, #anne öffnete unb fam batb

barauf mit einer grau gurutf, einer SBtttbe, bie mit if)rem einigen

©of)tte, einem jungen SSÄenfcben oon ungefähr fecf^efyn 3a^en

l)ier im £)rte wotynt, ©cfylucfyjenb unb fyanberingenb trat fte ^etein,

- fragte l)ajlig nad) bem ätoter, unb a» if>r 3uld)en fagte, baj* er

wegen Uttpafttd>fett bereit« ju 23ette fei, bat fte, tyn ja fogleid)

ju wecken, um ben $nu Pfarrer ju if)rem ©ofjne ju begleiten,

welcher, bem Sterben naf)e, baS fällige 2fbenbmal)l verlange* 3Cber

ja, ja gleich, i<# bitte ©te um ©otteS willen! weinte bie arme

Butter*

25er 2Sater, ber noefy nid)t fd)ltef, fjatte, al6 er bxaufyn btefj

Anbringen vernommen, ftd) fdjnell wieber angefleibet unb trat in bie

©tube*

2fd), memSBtlf)elm, mein einiges Äinb ; jammerte bie Sftutter,

t>on ifyrem ©cfymerje überwältigt, tym entgegen, — er fotfte meine

©tüfce im Zita werben! — #err Siebmann, ©te matten mir

neulid), als @ie it)n befudjten, nod) Hoffnung; aber fd)on blieft

ber Sob if)m burd) bie 2fugen, ad) fommen ©ie, er uberlebt wof)l

btefe 9tad)t nid)t!

£)l>ne weiter auf ein trofienbed 5Bort ju tyoren, eilte ©ie

batoom

^ waren einige fttlfe, traurige SJlmutem ©er 2Jater naf>m
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fdjweigenb auS bem SBanbfdjranfe bie fettigen ©efafe unb ben

übrigen SSebarf, griff nad) $ut tmb ©tocf «nb wollte gefjem

Sieht, lieber SSater, bu barffl bei beiner Unpaßltcfyfeit nicf)t in

bie falte 9ta$tJuft f)tnau§; gib mir bie@efa£e, SSrob «nb 2Bein,

—

td) gefje mit bem $rm Pfarrer!

9^un, wenn b« biep t>errtd)ten bürftejt, gutes ©cfywejtercfyen,

fiel td) if)r tn$ SBort, fo werbe id)'3 \a wofyl aud) fonnem SBater,

td) gef)e mit! \

Sa, mein ©of)n, fagte biefer fcfynell, bu fannji, bu follfi ein

SD?al meine ©teile vertreten* ©ef)e fyin unb überzeuge bid), weld)

eine furchtbar jerporenbe ©ewalt ein jügellofeS lajlertyafteS geben an

bem 2ftenfd)en übt; trielleicfyt ftef)t ber 2CnbItcf # ben bu f)abm wirft

bein ganjeS Seben fyinburd) warnenb t?or beiner (Seele

!

SBetter fagte ber SJater je|t 9lid)t& SKit fefjr ernffer Sfttene

ubergab er mir, in ein weifeS Sud) gebunbm, Äeld) unb ^oflien-

teller nebjt einem ©cfyad)teld)en mit $ofiien unb einem gldfcfycfyen

SBein, jünbete feine £afd)enlateme an unb l)ie$ mid) gef)en*

£)er <$u Pfarrer war fcfyon im 2fUtterode, 0I6 td) in feine

©tube trat

©ut, mein Sinb, baß bu fommft, rebete er mid) an, eine

SDftnute bei einem ©terbenben weilen ijl oft eine £ef)re fur'S ganje

ßebem

@r winfte mir, wir gingen. Sn meinem ganjen Seben iji

mir'6 nid)t fo bang gewefen, als auf biefem SBege; einen ©terben*

ben su fefyen, ad), ba$ war mir fcfyrecflid)! §3in jwar oft mit ju

©tabe gegangen, fyinter bem^reuje f)er; allein, ba l)ab
?

td) fürwafjr

feiten an Sob unb ©rab gebaut; — ja, fal)e aud) oft fdjon einen

Seicfynam im ©arge, ofyne §urd)t t>or bem Sobe ju fuf)(em 2(ber,

nod) faf)e td) feinen SÄenfdjen fierben; — ad), unb ba6 follt', "ba$

mußt' id) jefct fefjen*

Sßir ftanben t>ot bem Äranfenbaufe , ba6 $erj ftopfte mir bei*

10 *
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nafje f)orkr, aI6 ctne 9?ad)bartn uns bie Sf)ut öffnete unb «nS

in ba$ ©tübcfyen führte # wo ber ©terbenbe lag* 0tHl unb ofyne

©eraufd) traten wir ein; meine SSangigfeit wucf)$, als ein tetfe6

#d)jen unb SBimmern mein £)f)r traf* Sie ©tube war nur wenig

t)elt, ein Santpcfyen fianb auf bem £ifd)e unfern bem Sager be3

Äranfen, unb warf feinen matten ©cfyein auf beffen bleid)e6 2fnge*

ftd)t* #d), weld)' eine ßntfefcen erregenbe ©eftalt l grüner fannf

id) ben SBilf)elm , er war ein fraftiger Swnge , ferngefunb unb le*

benSfrol); — je|t waren feine Söge ntc^t mel)r fennbar* 3fu6 ben

Stoßen tief eingefallenen 3(ugenf)ol)len gierte fein matter 23licf f)ert)or,

feine fonjl. fo sollen rotten Sßangen waren ju blaffet y
etbfafyler #aut

geworben, bie nur nod) fd)laff bie Änod)en bebecfte
, 9?afe unb .Sinn

fpi§ unb, fIetfdf)lo$, ber SKunb f)ert>orjlel)enb, an welchem bläuliche

©treifen nur bie fonfl frifdjen Sippen fvejeicfyneten, bie Änocfyenftnger

frampffyaft in einanber gefaltet, fo lag biefeS 33itb be$ ©enbS ab*

fd)red!enb ttor mir* 3fcf) gitterte bei biefem 2Cnblid!e! 2fber mein

5Witleib feilte nod) gefteigert, meine SSangigfeit ben l)od)ffen ßkab

erreichen* £)er $r* Pfarrer fagte mir fjeimlid), wag id) nun gu

tt)\xn f>utte , unb näherte ftd^> tfyeilneljmehb bem Äranfen, tym bie

$anb reicfyenb; wafyrenb id) bie ^eiligen ©efafe auf ben mit einem

weifen 5£ud)e bebecften Sifd) pellte, eine 4?ojite auf ben Seiler legte,

unb (StwaS SBein in ben Äeld) go£*

©o liegt er oft ba, ^tpfawret, fammerte bie trofffofe Butter,

mit ftarrem 2Cuge ft#t er mid) an, unb fennt mid) nid)t, unb

wenn ba6 einige SJUnuten gewahrt f)at, bann fangt er an ju fiofc

nen, unb $u wimmern, winbet bie $anbe unb fielet, id) feile fym

Reifen, ad), unb id) fann i{)m bod) feine $ilfe fdjaffen!

SBoU inniger 3iul)rung bücJte ber $r* Pfarrer auf ben S5e?

wuftlofen unb f)ielt beffen $anb in ber feinen*

9>lö&lid) atfymete ber Äranfe tief auf, enttijj jenem bie $anb,

wühlte wie Detjweifelnb in bie SSettbetfe mit Ängfiiidjem ©eufjen*
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3e£t ernannte et bie 5Jla$efief)enben, — ergriff tyafiig mit betben

$anben ben 2Trm feine* 58eicfytiger3 , fucfyte tyn n%c an ftdf> $ts,

jiefjen unb Winfette:

£>, fagen ©ie mir, muf tefy benn jierben, ifl benn feine $ilfe,

feine Siettung moglicf)? — Iii), id) tyatte no<J> lange (eben fön*

nen! — £),^wenn mir mein ©oft wieber ©eftmbf)ett gäbe, icf>

wollte feine SBege gefyen, unb nimmer lieber meine ©ünbenmegej—
Gine flehte ^Jaufe erfolgte, bann fcfyue er f)eftig:

2fber td£) bin felbfl: ©cfyulb! — Sftein mflnfytrt Safierlebenl

4?«, wie quält midE) ba$! — unb bie ßwigfeit!

9tadE) unb nadf) aber würbe er rufjiger burdf) bie SBorte bec

trojJenben Religion, bie fein SSeicfytiger ju if)m fpracf)«, 25ie Sflut*

ter fd)tud)ite in (Sinem fort 5 aucfy icfy muffe meinen Sfyranen freien

Sauf laffen*

©er Äranfe genoß jffct fiiß unb ruJf)ig ba$ fjeiL 2fbenbmaf)t

unb tt)enbete ftd) bann, nadf) einigen Minuten mit b^bgefc^loffenen

2fugen nacl) ber SBanbfeife* ™ ßinen tiefen langen ©eußer, bar*

auf ein leifeS furjeS Kobeln f)6rten wir nocfj; — bann war'S um
if)tt tobtenfiill*

2>er #r* Pfarrer blicfte wef)mütf)ig f>in nacf) ber Butter, biefe

efyntti, was gefd)ef)en, unb mit bem lauten fcfyrecflicben 9?ufe:

tobt? — tobt? purste ©te über ben fieicfjnam be$ geliebten

©ol)ne&

(Sin ^erjjerreipenber tfugenbltcf, — faum fonnf xd) mt$ nodf)

aufrecht balten, ber ©cfymerj einer armen Sftutter, bie ifyr einziges

Äinb Eingeben muß, auf weldjeS fte tf)re Hoffnung fegte; o, wie

grojü ifl ber 1

£>er $r* Pfarrer ftorte fte in tf)rem lauten Sammer nidf)t>

©ef)Weigenb unb mit gefaUenen £anben blicfte er auf ba$ Sobtem

bette, welches bie »erlaffene Butter mit if)ren £l)ranen bene&te*

dnbliä) er$ob ©ie ftd^ £>er #r, Pfarrer ergriff bu Srauernben
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£anb unb fpracf) p tyr einige ^crjUd^e SBorte bet SJjeitaa&me.

9?od) ein SDfal traf, mbem wir gingen, memSSlicf auf ben Sobten;

fein gebrochenes, glanjlofeS 2luge fd)ien auf mit 5« ™f>en! —
<5fl*i

mein guter ©Ott, betete id) auf bem Heimwege ffcttl , id) Witt tbun ;

nad) beinern Söobtgefaden, bein guter ©eifl fubre midi) auf ebener 83abn.

©er gute SSatec muf eS bemerft baben, ba{j id) heute ben gam

jen Sag in mid) gefebrt war; er felbfi war ungewöhnlich ernft

unb auch Sutten fragte mich mehrere Sftale, ob mir 6twaS

fehle ?

£)u gutes Sulchen , bu t>afl mich fo lieb, als war' id) wirflid)

bein Sruber; biji immer fo beforgt um mid), freue{i bid), wenn

idi mid) freue, unb b,eute, als bu faf)eji, baf mir mein fontfiger

grobfmn gcuijlid) fe#e, warb'fi bu aud>. fttU unb traurig. £), mein

©Ott, wie fann id) bir genug banfen für baS ©lücf, unter guten

gtfenfehen gu fepn unb üon ihnen geliebt ju werben! «Stächt' id)

immer ihrer Siebe wertb bleiben!

3d) burft' es ber @d)We|ter bod) nid)t wrfchweigen, waS mid)

heute fo trübe jiimmt; ad), als id) gejiern Stacht $u SSette ging,

wahrte es lange, lange, efß id) einfd)lafen fonnte; immer fafje id)

ben ©terbenben, immer i>öxtt id) fein bangeS ©tonnen. £>aS

2tUeS ift mir aud) heute nod) nid)t aus bem ©inne gefommen unb

cl§ id) ber ©chwetfer nun erjablte, welch eine angjbolle ©tunbe

id) in ber 9*af>e biefeS ©terbenben gehabt: Sa fagte ©ie eben fo,

wie id) getfem auf bem Heimwege betete: 2id), ber liebe ©Ott er*

hatte uns bod) auf gutem SBege!

2Us wir nun heute com tfbenbtifdje aufgeftanben waren, fe&te

ftd) ber S3ater ju uns. eben hatte id) mein $5üd)lein wieber »or

mir liegen, um 3uld)en bie gejiern abgebrochene (Sejablung üorjule*

fen; ber QSater aber legte baS S3ud) sufammen, unb fagte:
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Saßt midfj @ud& jefct @twa$ erjagen, meine Äinber: Daf

itf> btd) gejfern $u bem Äcanfen gef)en lief, mein ©of)n, gefd)al)e

in ber 2C6fid>t ; bamit bu einen fierbenben Süngling fefjen mocfytejl,

ber, of)ne Sweifel, burd) eigene ©d)ulb einen fo frühen, fcfyrecfltcfyen

Sob ftd) jujog* 3d) f)abe t>on feinem wujlen geben, bem er ftd)

ergab, fcbalb er aus ber @d)Ute entlajfen war, mit tiefer SSetrübnif

imb innigem Sebauem gebort; üon ro^en unb jum£f)eil lajlerfyaften

Sünglingen, beren ©efeüfdjaft er (eiber fud)te, tief ftd) ber Unbefon=

nene imftytm unb 'üerbarb fo an Setb unb ©eete* grüner fud)t'

unb'.fanb tcf) oft ©elegenf)eit, if)m ein wohlgemeintes SBatnungSwort

ju fagen; er horte mich auch, gab gerührt mir bie tyeiligfien 2Jer*

ftcherungen, baf er ftd> beffern wolle; benn er fafye ein, baf ich e$

gut mit tym meinte; allein fpater wich er mir aus, wenn ich ihm

jittueüm begegnete, unb wenn ich ben SSerblenbeten ein SRal auf-

fuchen wollte, machte er ftd) fdjudjtem üon bannen, ©o war id)

genötigt, fo fef)r e$ mid) auch fcfymerjte, äf>n feinem ©d)icffale

gu überlaffen; ad), unb ba$ |at t|n, wie bu gefef)en, mein ©of)n,

batb unb fchretfltd) genug ereilt. £>enn feiten entgeht einem fo

traurigen ©efd)i<fe ber, welcher fernes ©otteS nxc^t mehr benft unb

bie Sugenb nicht mehr achtet*

© :

o war'6 mit SBityelftn Sie etffe atyor&eif , bie er be-

ging, ata er meiner 2CitfftdE>t entnommen war, unb bie unfehlbar

einen t;od)|i nachteiligen (Stnfluf auf bie ©efunbf)eit junger ßeutc

hat, war, mit anbmn leidjtfmnigen S3urfd)en Sabacf ju raupen;

eine Sabacf«pfeife im SJiunbe ju führen, ba$ mache, meinte er, fcfyon

ben SRamu ©eine Sftutter war gutmütig unb fdjwach unb tief ben

Siebling gehen unb tf)un , was er wollte* ©nft traf td) tf)n jufatttg

t)or meiner Sf)ür; feine ©eftdjtSfarbe erfchreefte mid), td) nahm l|*t

mit herauf, rebete ihm jum fersen unb führte ihn t>or ben ©pie*

gel, um ihn feine bleichen eingefallenen SBangen fehen $u taffetn

(St errötete, unb gefianb auf mein 9iachforfd)en, baf ec alferbmgs
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£abac£ rauche unb \>erfprac^ #
wie id^> glaubte, aufcid^tig

#
eS ju laf*

fem 5tm nachpen Sonntage fal;e td) if>n, in ©efellfdjaft Anbeter,

wieber mit bei: raucfjenben pfeife l ©ein Umgang mit ro&en jungen

Seuten, bie ein unfittlicheS jfigelfofeö Seben führten, machte if)n mit

mannen Sapern befannt; er fing nun an, eine @f)te auch barin ju

fudjett, fid) burch geipige ©ettdnfe au beraufdjen unb warb einet

von ben fogenannten luftigen 35rübern y ober wie ffe eigentlich Reifen

feilten, lieberlichen SSuben, weld;e auf SEcmjboben ober bei anberen

SJelupigungen, ohne @itte unb ©chaant, beb gtebpen ZtöjfywU

fungen fiel) überlaffem 3)itt ßinem SBorte, er entweihte feinen

Äorpet unb befiele feine ©eele burd) Saper, bie, wie töbtlicfyeS

©ift, feine ©efunbheit jerrütteteri unb feine SebenSfraft verehrtem

Unb mit welch fd)re(flid>er ,
unwiberpef)licher ©emalt ba$ Sapec

bief vollbrachte, tytft bu gepern gefefjen, unb wie e$ bie ©eele, üt

ber 9?a^e be$ SobeS, mit 3Cngp unb Söersweiflung erfüllt, hap btt

gebort an ben Sßorten unb bem bangen ©eufäen beS ©terbenbem

£)er Sßater fchwieg jefctj unb id) ging balb barauf in mein

Kämmerlein, abermals mit ber innigen S3itte ju meinem lieben

©otte: Sefyre mich t^mmi) beinern 2öof)Ige fallen!

2öarte, bu liebe§ bofeS Sulzen! Wik fein SBortchen bavon

fagen, baf bu f)eute beinen jwülften ©eburtstag feierp! $atte

eö ber Bater biefen borgen buref) fein Jfngebtnbe nicht verraten,

ich wüßte vielleicht ie|t noch 9iid)t^ 25a panb id? nun, wie aus

bm SBolfen gefallen, al^ er bem entjücften Sochterchen ba$ fcfyone

Sud) uml;ing unb mit 3?üf)rung unb tyxßtyn Sreube il;m ©lue!

tufinfdjte unb an fein $erj brüefte* — S)a panb id) nun, unb

wuffe vor Überrafd)ung nid)t, was ich fa3en f°^e - ^ö«ne

Farn mit einem fteinen 2fngebinbe unb machte bei ihrer langen ©ra*

tulation ein Änipdjen uber'6 anbere» Win, Sulzen, wie Sonntep
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bu mir baS t>etfdf)tt?etgen 1 ©ief), f)ier f!ef>' id) 2frmet nun mit

leeren $anben tmb fann bir eben nur weiter 9tfcf)t$ reichen, al$

meine leere $anb, — ffe fommt aber gewif ttom $erjen*

äSrübercfyen , baS ijt mir genug, lachte Sulzen, 50g mtcfy an

ber #anb freubig an ftd), fafte beS SSaterS «^anb unb gab biefem

unb mir einen $u£*

3(ber ju einem Ärä'njd&en mup nod) 3?at$ whben, bad^ icfy,

füllten benn nod) feine Seilten blühen? greificfy ftef)t fid) Sulzen

Sag- tjor Sag fd)on am ©otteSacferberge nad> tyren SieblingSbltute

cfjen um, aber vergebens; folltejl bu nid)t trielleicfyt glucflieber fep?

©cfyon feit SBod)en ftnb bie f)dterjten Frühlingstage tmb ffe bringen

uns bocf) gewofmftd) immer baS erjle freunblidje ©rüfcfyen burd) ein

2Seilcf)em £5ielleid)t bod)! — Gruben am ©d)lofberge, ben ben

ganzen Sag über bie ©onne befiehlt, gibt'S ba einen glücfliefert

gunb* 3(d), waren eS nur jwölf SSeilcfyen, baS pafte ganj preise

tig! 3d) fagte nun aud) fein SSortcfyen; fonnte aber t>or greube

über meinen guten (Sinfall faum bie Seit erwarten, wo ify mtdfr

battonfcf)leid)en unb ein ©tünbdjen braufen fyerumfet)weifen fonnte.

Senn f>eut' ift'S ©onntag, ba muffe ?ur Äircfje gegangen werben

unb fo warb nid)t efjer Seit 5U einem Äranjdjen, als 9iad)mtttagS.

Zct), wie langfam vergingen bie <®tunbm. @nblid> fd)lug eS 3weu

Pfarrers Sorten unb (Srneftine waren eingelaben; biefe famen je£t*

$alt, bacfyt' id>, nun madjft bu bid) aus bem ©taube, jefct ifi bie

befte ©elegenfjeit ; benn Sulzen geigte ben $reunbinnen eben ba$

fd)one 2Tngebinbe som 93ater* 3n wenig Sftmuten war id) auf bem

©d)lofberge; ad), aber ba fafje eS J>te unb ba nod) froftig unb

fal)t aus. Sange fud)te id), fletterte auf unb nieber, aber ba war

nirgenbs eine ©pur »on einem 23ei(d)em Sraurig fcfylid) id) am
Ufer beS S5ad)eS %\xt, ber am gufe beS S5ergeS ffd) {)infd)langelt/

unb gab fcfyon alle Hoffnung auf. ©ief)e bal — 0, welche greu*

be! — #n einem serfallenen Sttauerjiücfe tin ganjer SSÖalb üon
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fdjwarjgrunenSSlattern unb barunter fjetoot gutften ftertlty blüfjenbe

«BetlcDen mit tbren bunt"elblauen 3fugen. 3* war wB entjücfen

unb bemett*te Anfangs gar ntd)t, baf bet junge Söaron Otto mit

feinem SQßoban jenfett beS ISa^eS auf mid) jufam. SBeiter unten

butd) bie XOee luftwanbette #r. gro&berg mit Slfreb. Sa id)

mm wotjl wufte, wie gebifft'g id) itmt ofme meine ©djulb bin, fo

Raubte id) am Ätugjten ju thun, wenn id) u)n gar nid)t ju bemer*

fen fd)iem O&ne^in trennte uns bet jiemlid) tiefe 83ad), unb id)

fyitte eben nid)t Urfadje, mid) cor feinen Stoljungen unb feinbtU

<J)m Angriffen, wenn er bergleid)en wagen follte, ju fürd)ten.

©arum büefte td) mid) tief nieber auf meine S5eitd)en, um fte

ted)t üorftdjtig abjupflucSen ; behielt aber immer fo M als möglid)

ben jungen £ertn im 3tttge, bet, wat)tfd)einlid) in bet Meinung,

id) bemerfe ü)n riidjt, mit im Stöcfen t>etangefd)lid)en tarn, bis et

an bem 33ad)ranbe mit ganj nat)e jianb, um beobattjten ju fonnen,

was td) Ijiet Dotnd'bme. %*), meine greube tief mid) gar nid)t

tnefjr an ben geinb benfen, ber neben mir unb leibet auf Unheil

fcebad)t, am Ufettanbe tauette; benn $wotf wunbetfd)6ne fiSjtlid)

fcuftenbe 83eitd)en t)ielt id) bereits jwifdjen meinen gingern unb eine

tmenblidje «Wenge ÄnoSpdjen jwifd)en ben jtrofeenben «Blättern »et»

fprad)en nod) manches f>errlid)e ©trä'uSdjem 9tun fegt* id) mid),

9ar nid)t auffdjauenb, neben biefem glücflid)en Orte t)in auf ein

SÄauerfiütf unb wollte eben mein ©eburtStagSfransdjert winben, als

mein ©egnet btüben taut tief:

@ut, baf id) m ei" SM ertappe! SöaS fttc^lft bu S3ube

benn fciet biefe fßeildjen? Sßer gibt bir bie @tlaubnif baju?

£)aS ©ort fielen fdjtetfte im etjien tfugenblicfe mein ©ewif*

fen auf. Surfte id) mir biefe 58etld)en aud) anmafen? fragte id)
t

mid) fdwell. 2>od) biefe 83tümd)en wadtfen ja wilb, ttö'ftete id)

mid), ba bütfte man ja aud) nid)t ein SM ein ©anfeblümdjen

auf eines Anbeten Sßiefe obet eine (Stbbeere im Sßatbe pftücfen!







155

§&) wanb fort^ unb tyat xtxfyt, als f)dtte icf) tiefe beleibigenbe 2fa*

rebe gebort l

9iun, tterantwortefi bu bid& nicf)t? <3ief)ji bu SSurfd^d^en,

tief Sflal follft bu ntd)t fo leicfyt bat>onfommen> unb wenn bu ntdfjt

fogleicf) brüben bie 83lumen in ben SBad) wirfß, nieberfnie'fl: unb be~

fennjt: „©ndbiger junger S?m SSaron, ja, idE> bin ein Dieb, ge;

ben ©ie mir Karbon!" fo follji bu an baS *pid|cf)en gebenfett*

3cf) ladete laut auf über bie gar fo grob bumme Siebe eines

Änaben, ber trielleicfyt nur SBenig alter i#, als icf) unb entgegnete

gan$ ruf)tg:

Se|t Hub' icf) mein Äranjcfyen t)ollenb6, unb bin icf) bamit fer*

tig, bann werb' icf; geljen, — wenn mir'S ndmlicf) beliebt! —
$6rfi bu'S brüben?

SBie? feierte er jegt erbittert, bu ^alunfe nennjt micf) wieber

„25u?" — SBetfjt bu nicfyt, bap icf) ein 23aron bin unb befehlen

fann?

SBenn bu, war meine Antwort, artiger gegen micf) fepn wirft

bann benf 16) üiettetdjt baran, bap bu ein SSaron bijt, unb icf) nur

ein armer Sunge; für je|t aber, ba$ t>erftcf)ere icf) bicf), bleibt'«,

beim: Bu* ,

SBitjt bu bie 58(umen wegwerfen ? — SBtrfl bu pe gleich

mit gupen treten? — SOßirjl bu nieberfnieen? wieberfyolte er nod)

mel jrauger*

34 blieb ffjSU

©oll icf) hinüber fommen unb bicf)? —
2Droi)e bu, wie bu willft, icf) fürchte bid) nid)t, obgleicf) bu

ein gutes ©tücf grofer bijT, a(6 icf)*

3Cd), bu rnetnjl wof)l, bu alberner 53ube, id) werbe bicf) an*

rubren unb meine $dnbe an bir befubeln? SöaS benfjt bu?

Sftit biefen SBorten rief er feinen Söoban, ber auf ber Söiefe

tyerumfcfynüffelte : Züom, SBoban ! tyai' l unb f)e|te ii>n auf mid;*

i
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2)aS war mir benn fcocfy nvfyi einerlei; benn wie follf ich

mich gegen ben gropen $unb fettleibigen, wenn er grimmig würbe.

£)er fing nun auch an mit fürchterlichem Selten unter bem unauf*

Rötlichen 3«rufen meines SeinbeS, (im Sad)e auf* unb nieberju*

rennen, ohne wof)l eigentlich ju wiffen, wen er anfallen follte*

$ore! £ap biep, ober ich fag' eS |m gvohberg, rief icf> >

wa§ f)ab' ic^ 9etf)an-, bap bu mid) anfalljl, wie ein Kauber.

Sage beinen $unb weg unb fomme allein herüber; mit bir nehm'

idj*$ noch auf!

fd)rie er, ber fyat mir foSBenig ju befehlen als bu! Unb

inbem er ben SBoban üon Steuern auf mich h e^e
/ ^a£ ^efer ^

lenb einen gewaltigen Sprung unb flanb $or mir, wte$ mir bie

Sahne unb fnutjrte* [ \,

Sch abet rührte mich nicht; fonbern locfte ihn freunblich, rief

ihn beim 9iamen* Sann ging ich mut^ig auf ihn ju, unb wagte

eS, ihm ben #al$ ju ftteicheln, £>a$ Shier fchwanjelte jefct fröh-

lich «m mich h^m, lecfte meine #anb, fprang an mich heran un*>

ich rief nun ^erjenS froh hin^ er:

©iehfl bu benn, bap biep 2!f)ier fcerffanbiger iß, als bu! D,

fd)ame bicf)!

SMefe Söorte aber ^ bradhten ben jungen $errn noch mehr auf,

er rief in wütf>enbem Sone ben $unb jurücf
,

fcf)tug mit geballter

gaujl auf ihn lo$ unb fttep ihn fo unbarmherjig mit bem gupe,

bap ber arme Söoban ^eulenb um ihn t;ecum froch unb enblich ba*

üonlief*

©tehffc bu, fchrie er, fo fo« bir'S je|t auch gehen! <§r nahm

ttom SSadjranbe weg einen 3fnlauf unb wollte auf baS btepfeitige

Ufer fpringem @r fprang — unb plump \ ba lag er im 33ache

bis an ben #al$, unb baS Sßaffer fd)lug über ihm sufammem 3$

fahe bie grope ©efahr, in ber er ftd) iefanby benn er £onnte {ich

nicht aufrechtsten unb wollte eben unterfmfem <Sr bauerte mich*
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|flf mir, ad), f)Uf mir! SBetntf tmb fdjrie er inSobeSangft;

iä) ober lag fcfyon an bem jiemltcf) &o§en SSacfyeSufer, reichte if>m

bie $anb ju unb war fo glücf (tdf>
, if)m heraushelfen* ßr gitterte,

als er lieber auf wjfem SBoben war, am gangen Seibe, formte faum

fielen, bltcfte fcfylucfyjenb auf bießrbe nteber unb fpracl) feinSBort

Äomm-mtr, rebete id) tf)m ju, fonjt fann bir'S noch gefafjr*

tief) werben, fafte feinen 2frm unb führte ben am ganjen getbe
s

Sropfenben fchnett nach bem $au$d)en beS St)ortt)drter6 , baS um
gefctyr einige fjunbert ©dritte entfernt ift 3(16 wir bort eintraten,

fam uns beS £f)orwarter$ grau entgegen, id) fagte tf)r, was ge*

fd)^f)en fei, unb bat, nur gleich anbere unb warme Äleiber ^erbeiju-

fchaffen*

7i<$), mein Srdnjcfjen rag noch unsollenbet am S3a$e, ich

mußte fort

2>a bltcfte mich £)tto an, mit ganj anberen Jfugen, M. fonji,

reichte mir ger%t bie $anb unb fagte:

SSergtb mir, guter Sunge, — id) fyue bir nie Wteber (StwaS

ju Seibe, — baß bu mir aus bem SBaffer fxtlfji, Witt ich bir nid)*

vergeffem

3oh ging froh fcon bannen, fanb meine SJeilchen un^erfe^rf,

knb fie auf bem Heimwege üottenbS sufammen, unb kragte bem

fluten ^ulchen mein 2fnsebinbe*

Vinn, ba$ ifi bod) ein SSrüberchen, wie man e§ ftd) ntd&t

feejfer wünfdjen fann, rief Sülsen hocherfreut, unb Jf>tett baS äfeife

chenfrangen hoch empor. 5Sir wollten fd)on anfangen, bofe auf

bich ju werben, baß bu uns fo h^Kch bawngegangen wavfi!

S3ater, fteh nur! Unb wie »iel SSeilchen benn? 2fd), baS trifft

ja herrlich, (jerabe jwolf! 9?ein, ein in biefer 3eit fo felteneS

Ärdnjchen muß man in @{>ren halten* #ab' bod), feit bie ©onne
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fo warm fdjefat, fdjon fo mandjeS SSetldjenjiocfdjen burdbfucfyt, aber

nur windige 5tnoäpd>en gab'S ba erffc, nod) feine einige SSlütfje,

©ag' mir nur 35ruber, tt>o b« .fo glüiflid) gewefen biji?

SBctytenb bem l>atte Sulzen eS nod) mit einem feibenen SSanb*

djen gefdjmücft, itnb t)ing e$ nun an ber SBanb über if)rem fiäf?

tifdje auf, fo baf baS Keine SStlb ber guten Sttutter, ba6 fu$ bort

befanb , bamit umMnjt würbe*

3Cd), bu ef)rji meine geringe ©abe ju ftfp, ©Hefter, fagte

td) befdjamtj — aber ba$ war ja aud) baS SSepte, wa$ id) $atte

imb woson id) glaubte, baf eS bir greube machen würbe*

25a6 ift mir ja eben ba$ fd)6nfte Seichen, entgegnete jte unb

reifte mir gerührt bie #anb, baß bu -Stwa« auf beine ©djwefter

tjaltft; benn wer weif, wo bu überall f)afi fcerumfteigen müffen,

unb wie riete 2R% bu fjatteft, ef)e bu je|t nod) fo feltene S5lüm-

d)en fanbejfc. 2tud) fmb e$, bu weift- e6 ja, meine £ieblinge>

ffflixty f)ob
y

id) nun eben nid)t gehabt; brüben am ©djloßberge

blühen fte alle an einem einjigen großen ©tocfe unb id) fann bir

toietteid&t balb wieber ein red)t f)übfc$e$
v
@trdußd)en bringen; benn

m$ß& ÄnoSpen ty&
9

id) bort nod) jurütfgelaffem

6i, bie jeigfi bu un$, riefen bie 5Mbd)en mit einem 2Me

unb Sutten fireidjelte bittenb mid) am 2Crme, trat aber fdjnell-

jurücf unb fagte üerwunbert:
-

SBaS ift bir benn aber begegnet, bu biji ja ganj nap? ©ief)

nur, biefe ganje ©eite tjerabl

3* wollt' es 6ud) m$ fagen, wenn e$ nur etwas erfreute

d)eS wäre; allein — unb nod) baju an beinern ©eburtstage, mein

3uld>en, möd)t
?

id) ba§ frol)licfye Äleeblattdjeti am SBenigjien gern

burd) bie ferja^Ölttg eine« «ngejogeiien ©treicfyeS betrüben.

3e|t würbe ber SBater aud) aufmerffam unb bie SHabdjen um*

ringten mic^ mit Stagen- 3* mußte erjagen, weld)^ 3ufammeri*

treffen id> mit bem jungen S5aron £>tto gehabt f)atte, tmb©n* um
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ba3 Jfnbere unterbrach mtd) mit bem 2Cu6rufe be6 Unwillens über

ba6 üble Setragen biefeS ünaben- SQ?it einem 3Me aber rief *Pfar*

rerS 2ord)en, m ben gefährlichen ©prung £>tto'S m* SBaffer

erwähnte, ladjenb au$:

Siecht fo! Siecht fo! unb flatfd)te in feie #d'nbe; — unb bu

Itegefi ifp bod) ein 2Betld)en tm S3ad)e §appeln?

9lein, unterbrach fte Sulchen mit bänglicher Erwartung, imb

faflete mich h#9 an ber £anb, bu hatfli ihm bod) gleid)?

£a£ btr nicht bange fepn, Sulchen, ich reichte ihm bie $anb

hinunter in ben S3ad) unb er fam glücflid), aber burd) unb burd)

QcU\M ß
l)aau§; ba mögen ftd) benn wohl einige SBaffertropfen an

mich angehangen hebern

3flle freuten fd) aber, al$ fte horten, baß Ötto anberen ©in*

ne§ gegen mich geworben fei, unb (Srnejline fonnte nun nicht un*

terlaffen, ihrer ©cfjwejler einen Keinen 33erwet$ ju geben über ihre

©djabenfreube* 2fud) mit bofen Sftenfchen, meinte fte, muf man

SRitleib haben, wenn fte in ©efaf)r ober UnglücE fommen unb il;ne«

#ilfe nicht üerfagem

Du haji'S nicht fo gemeint, nicht tt>af)r, lächelte Strichen unb

ftretdjette 2ord)en, bie ftd) @twa§ empfmblid) auf bie ©eite gewen*

bet hatte, t>erfohnenb bie Sßangem 2apt e6 gut fepn, Äinberchen,

fuhr fte Eomifch altflug fort, fommt, wir fpielen lieber unb (äffen

unterbeffen ben jungen $rm SSaron feine Unart bereuen unb ftd)

recht orbentlid) au6wdrmem

©o hatten nur uns an ben Sifcf) gefegt unb gaben einanber,

fd)erjenb unb neefenb, SJathfel unb (Shataben auf* 3n biefer frohen

Unterhaltung waren etwa einige ©tünb^en vergangen unb eben

mutete ftd) ßorchen, $u unferer grofen 8u(l, mit ber Sofung be$

SSathfeW ab: SBenn tft e$ am ©efd'hrltd)jien , in ben ©arten ju

gehen? — als eS unten flingelte* SBtr fahen einanber unmutig
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an, bemt xoxt glaubten ntd>t anbers, all unfere Sreunbinnen würben

nad) $aufe gerufen werben*

2(ber VDetd> eine Überrafcfyung ! (Sutern SSebienten Dom <3d)loffe,

ber ein jiemlid) {iarfeS *PacEet unter bem 2trme trug, öffnete #anne

tue £f)ür* 2(ller 33licfe nieten erwartungsvoll auf bem (Singetee-

tenem 9?ad) einem I)ofIid)ett ©rufe überreizte er mir — wie er*

flaunt war icf^ — ein 23rtefd)en vom — wer £)dtte e$ gebaut, —
Dom jungen SSaron £)tto, legte ba§ ^aefet t>or mtd) f)in auf ben

Sifd) unb entfernte ft'd) augenblicSlid) wieber* SSeinatye jittemb sor

Überrafcfyung erbraefy id) ben SSrief , er lautete :

Etebet SD? e 1 5 e 1

1

Sttetn guter $err $roj)berg, ber ben heutigen SSorfaß erfahren

f>at, will, baf id) Sir fd>retbe unb td) tl)ue e$ aud> red)t gern, ba

td) t>om ^erjen bebauere, Sir nic^t nur neulid), als Su auf bem

<3d)loffe warft; fonbem aud) tyeute fo welje getljan ju Ijaben; um

fo mef)r bereue id) biej? , je weniger id) eS serbiettte , baf Su mir

aus bem S5ad)e $alfji, in welkem id) gewiß ertrunfen wäre, wenn

Su f)attefl, fdjabenfrof) , mid) t>erlaf[en wollen* Sod) Su retd)tej!

mir, ber id) Sief) bod) mi£f)anbeln wollte, beine #anb sur Siettung,

unb bepwegen bin icf) bein greunb geworben unb liebe Sief) nun

eben fo fef)r, als id) Sief? früher nicf)t leiben mochte; jeitlebenS will

id) Seiner banfbar gebenfen, benn wer weif, wie eS jefct um mtcf)

fiünbe, wenn Su ntd)t ein fo braver Sunge gewefen warefL Sa*

l)er bitte ief) Sief), bte beifolgenben Sucher, bie id) Sir mit @r*

laubnij? #rm §rof)bergS überfenbe, als ein 2(nbenfen an ben fjeuti*

gen Sag von mir anjune^men unb nicf)t ju jürnen auf

Seinen

banfbaren £>tto*

Sen Sßabdjen gingen bei ßefung tiefe« SriefeS bie 2Cugen über

unb id) bat e$ £)tto'n im #erjen ab, bap id) it>n für bofer geljal*

- ' ten
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ftd) jefct sor meinen 2(ugen auf, als baS^acfet geöffnet war! SBeld)

eine greube! ©edjMojlltcfye S3ücf)er, 9le{febefcf)reibungen, ©ebtcfyte,

gabeln, " Srja&lungen entfyaltenb, ad), unb alle foftlid) eingebunben,

alle mit fjerrlicfyen Äupfecn! Sa gab'6 nun StwaS §u befdjauen!

SBie jiaunte Sulzen/ wie freute fle ftd) mit mir!

S^un? ©oll er nodE) im Söaffer jappeln? fd)er3te ©rnejline,

gegen tl)te ©djwejler gewanbt* i

Sftein, rief biefe, er I;at nun bollig ©nabe fcor mir gefunben!

Suldjen aber fiel mir um ben $a£6 unb fagte:

SStuber, Ijeute ifi für bid) ein glücklicher Sag! 25u f)ajt bic

einen geinb jum greunbe gemalt unb — • fte WteS tyin auf bie

fdbonen S3üd)er —
Unb, fufyr td) fort — au$ tiefen lefe id) bir nun alfe 2fbenbe

ßtwaS t>or, mein Sülsen!
?

25er Sater jlanb neben uns unb lacfjette recfyt jto$ bareim

£) tx>eld> ein frof)lidf)er Zbmb war ba$!

SuldjenS ©eburtSfag ifi vorüber; wenn aber tfl -benn ber met*

ntge? — Saruber gibt mir Stöemanb Ttuttmtft. greilid) meint

ber Skter, id) forme mit Sutten wol)l in gleichem 2Clter ftetyen,

aber weiter fagt er StöcfytS, ad), unb bei biefer ttngetmjjtyett fann.

id) be6 ©ebanfenS gar nid)t to6 werben, ein Smbling ju fepn; unb

ba$ betrübt mid) oft fefyr«. SJiein guter Söater §at jwar fd>on ei*

nige SJiale t>erfud)t, bei meinen vorigen Gittern Nachfrage ju galten,

um etwa« ©ewtffereS über mein fcfi&ereS <3'd)icffal ju erfahren;

allein fte wollen, wie e3 fdjeint, mit ber ©pradje md)t tyetauS,

tfjun babet gef)eimnijn>oll unb fagen, fte wüpten weiter 9Riä)t$, als

baj? id) baS Ätnb einer armen ©erwanbtin fei, bie in gtofer ünU

fernung Don $ier tterfiorbem llhn ßeberecfyt J)at mir'S wol)l ein
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SSM erjagt, als et mit mir gesanft unb mid) ginbltng genannt

^atte, unb td) ifjn fragte, wof)er er benn ba$ wiffe, — ba fagte

er mir, bap fein SSater, einjl t>on einer Steife f)eimfebrenb ,
mid>

T)ter im nat)en SBalbe, in einiger Entfernung somSöege, am 9?anbe

eines SannenbicfigtS fc^Iafenb gefunben f)abe, id) fei üor SKattigfeit

imb junger bem Sobe mtyt gewefen; ba f)abe er mtd) benn auf

ben #rm genommen, unb Mj fjdtte in ©nem fort gemeint, er aber

fei, aus gurd)t sor feinbltd)en ©otbaten unb Siaubgeftnbel ,
bie ba^

mal« if)r 2Befen in biefer ©egenb getrieben, mit mir burd) ben

bid)teften Sßalb gegangen, unb habe mid) fo, als einen gmbling,

t)iecf)er nad) SiUau gebraut. 3* wollte e6 if)m nid)t glauben, aber

er fdjwor barauf, bie SRutter f)dtte e$ einige SKate ber SKufjme

2ore erjagt- 2tud) bie SRuttes felbft, wenn fte auf mid) fd&alt,

nannte mid) juweUen fo, ja, fte warf mir fogar, — was mtd)

gcmj entfe^üd) fcbmerjte, — toor, ba£ eine gefö&Hofe ©olbatenfrau

waf)rfd)einltd) meine Butter fei, bie mid) ün-SSSalbe jurucfgetaflen

f)abe; ba war mir'6, al6 müfte td) t>ergef)en, wenn id) bie SBeracfc

tung fatfce, mit ber fte mid) bejubelte. £enn ba6 ijl bod) of)ne

3»eifel ba$ unglücflid)fle, Derlajfenjle Ätnb, weld)e$ Sater 5 unb

Mutterliebe entbehren mujj, unb nid)t weif, wof)in e$ fein tfuge

wenben unb feinen gufl fegen fo«, um, — ad), wdV 'es aud) nur

baS ©rab ber geliebten Altern $u fmbem ©, mein ©d)tc?fal würbe

weniger traurig fepn, wenn id) eine £etmatf> wnfte, wenn id) baS

jQ&tttyn fennte, wo itfö müpt' id) aud) SSater unb fluttet im

©rabe fud)en, geboren würbe. 2fd), ba mad)t' td) mid)- auf, mein

gütiger SBater würbe mir'S gewif nid)t wehren, unb ginge baf)in,

war'S aud) nod) fo weit, unb {bitte mid) an bie ©raber, wo fte

rutyen, unb fagte tynen, wie fe£>r id) fte im Sobe nod) liebe, ©o

aber, wo foll id) in ber ganjen wetten SBelt Sater unb Sflutter,

ober, waren fte tobt, \\)t ©rab fucben? 2fd), bie f)ei£e ©e&nfud&t

mü) tymn bleibt in meinem #erj'en immerfort, unb wirb bod) nie
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befriebigt* — Aber, fo viel ifi bod) gen>i^ , unb ich f>abe e$ auch

ber SHubme gerabeju gefagt: eine rof)e ©olbatenfrau ijt meine

Sflutter nicht! SBare mir'S nurnicht gar fo bunfel, wie einSraum,

m meiner 6rinnerung> — aber ein Sraum tft'S bennod) nicht, fann'S

nicht fepn! freilief) nur auf SöenigeS fann ich mich befmnen, auf

eine fchone, liebreiche Srau, auf eine SJiutter, bie mich einmal, —
ba6 muß aber fd)on lange, lange f)er fepn, — auf ihren ?irmen

^atte unb mir in einem fleinen Seiche golbene gifchlein geigte. Al*

lein, wenn ich SKeljerS (§twaS bavon erjagen wollte, ba Stopften

fte mir gleich ben SÄunb mit f)dßltd>en» ©chimpfworten unb bieten

mir wohl gar mit bem ©toefe, um mir, wie fte fagten, fold)e

Sraumereten unb Albernheiten au6 bem Äopfe ju treiben* 2)od),

biefe traurige, fchwere &it ift ia nun vorbei, fyat mir bod) ber gü»

tige ©Ott .einen SSater unb ein ©chwejierchen gegeben, bie mich

lieben, unb benen ich lebenslang banfbar ju fepn fo viele Urfadje

habe» SBie? ein unglücfüüjtS
, verlaffeneS Ätnb? — 9lein, ba$

bin ich nicht, td) würbe mid) verfünbigen , wenn ich M$ *>on wte

fagen wollte* #ab' ich beti) immer auf ben lieben ©Ott vertraut,

wenn mir'S früher oft recht übet ging, unb nun fyab' idj'S erfahren,

wie wahr ba$ Sieb fpricht, ba$ id) auäwenbig gelernt t)aU: „S3e*

ftehl bu beine Söege" ict benn wie froh tyto* W jegt mein

2eben, eS mangelt mir an 9}td)t6, td) ^a6e ber SDttttel genug, um

SSiel, fetyrSSieljtt lernen, einen fo lieben Söater unb Sehrer, ber mir

unb 3uld)en aud) noch außer ber ©chule Unterricht erteilt unb

wenn ich bebenfe, wie e$ je&t mit meinen jtenntniffen fleht, wenn

idh jefct meine Arbeiten betrachte, unb fte vergleiche mit ben frühern,

auf welche ich nur wenig Seit wenben fonnte, ba fühle id) e$ jwar

recht lebhaft, wie viel ich noch fernen muß, baß etwas £üd)ttge$

au6 mir werbe; aber ich feh ß bod) auch mit greuben, baß ich

wd'rtS fomme, unb baß 2uft, ßifer unb Anstrengung bem fchonen

3iele, ein red)t brauchbarer unb an ©etji itnb $er$ gebilbetcr SWenfch

11 *
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ju werben, immer nctyet bringen. Unb ba man, tvte id) nun too^t

einfef)e, nie genug lernen fann, fo laffe id) aud) feine ©elegenfjeit

tmbenu|t, bie ftd) mir barbietet, um meine Äenntniffe ju erweitern*

2lcf), unb welche greube bringt ba3, wenn man gortfcfyritte madjtl

25a backte id), ate id) nod) bei SJiet^erS war, oft mit vieler ©ef)n*

fudf)t: o, fonnteji bu nur ein mufifalifcfyeS Snjlrument lernen unb

wenn juweilen bo^mifdje SRuftlanten, welche jctytlid) burd) unfer

S)orf reifen, auf bem <Sd)loffe unb auef) wo§l f)ie unb ba t>or ben

Spuren mufteirfen , unb ein fleiner Änabe, bet mit bei bet ©efell-

fdjaft war, fo mit barunter jlanb, unb wie ein ©rofer bie Violine

fpielte, o, wie gern waV id) ba mitgegangen l Unb nun je|t —
j|e|t lern' id) ja aud) Violine unb ßlamet unb mein guter 5ßatec

fagt, id) fyatte feine ubetn Anlagen bajin gtetltdf), Sfuldjen, Sut-

ten, bie Derftef)t ba§ ßtoterfpiel gang anberS aI6 id)-; — bod),

idf) werbe ja aud) nod) fo weit fommen* $ab' id) bod) neulich

fd)on einen Choral auf ber Srgel gefpteltl Zud) ©ingjtunbe gibt

un$ ber SSater unb ber #r* Pfarrer, ber mir wof)l will, t>at mit:

t>erfprod)en, weit er weif, bap id) grope 2ujt bajir^abe, mit biefen

©ommer Unterrid)t in einer fremben ©pradEje p etffjeUem @d)on

beft|e tef) eine lateinifcfye unb franfoftfcfye ©rammatif; f)abe mid) in

beiben fdjon recfyt umgefeljen unb wenn id) nun ju bem $rm Pfarrer

fomme, fo foll et; e$ gewif mit feinem Anfänger $u tf)im tyaben,

bet in feiner Sprachlehre nod) feinen Sud)f!aben fennt*

%Uv, wer glaubt e6 wof)l, fogar 3uld)en unterrichtet mid)

im — Seidenen l Sie gute feiige SJJutter war eine fertige 3eid)=

nerin unb txm if)r f>at 3uld>m Diel, fef)r Diel gelernt; o, fte jeidf)net

prächtige vSlumen l 25a foll e$ nun biefen Sommer red)t baxan

gefjen! Söenn man nur lernen will, Littel unb ©elegenfyett fm*

ben ftdE) wol)f*
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Jpm Samberg !am tyettt* ju un§ mie feinen betben sJoglfngen*

£)ito fdjien anfänglich fetyt verlegen/ wenigen* wollte e$ ihm

tiidjt gtiulen , mir unb Sutten fo recht treufjerjig, wie -tflfreb, in

feie Eugen ja blicfen, id) aber tf)at natürlich gar nicht, ft« wäre

§wifchen uns etwas Unangenehmes vorgefallen, reifte if)m auf baS

greunbltö&jfe bte $anb unb banfte ihm vor Altern für fein fchoneS

2lnbenBen, worüber ich ihm meine greube gar nicht genug 51t erfen*

nen geben Sonnte* Unb in ber Sf)at betrachte ich W £>tto% mit

ganj anberen Eugen, a» früher; nid;t als ob ich burch bte fchönen

§3üd)er, bie er -mir fchkfte, für ihn eingenommen worben Ware!

obgleich ich fte, als ©efd&enf, wof>l W fd)%n weip unb ffe mir ein

wahres Äleinob fmb, baS ich, wer weiß für waS, nid&t hingäbe.

EUein fein S3riefd>en hat mich überzeugt, ba£ eS in feinem ^erjen

bod) nicht fo übel ansehen muffe, als id) glaubte; wiewohl 3te

freb wegen feinet einnehmenben, gutmütigen Betragens immer

ttod) einen großen SBorjug vor feinem Sruber behalt

£)tto'* anfängliche Befangenheit fchwanb immer mehr unb mehr,

4t* nun auch SuW&en ihm auf baS Siebreichjle begegnete unb alle

ihre fef)enSwertf)en ©ad&eld&en unb Paritäten auSpadte, um ben

Reiben jungen 4?errn einige Unterhaltung ju gewahren, ©ehr an*

genehm aber würben wir je|t burch Otto'« Benehmen übertafcht*

3ch hatte ihn natalid) gleich bei feinem Eintritte mit ,,©ie" ange=

rebet, ohne ba£ er eS eben ju beachten fchien; benn id) hatte mir

vorgenommen, mein SBort ju hatten, baS id) ihm am ©d)lofberge

gegeben, nämlich ihn nur bann nicht mehr „2)u" ju nennen ,
wenn

er mid) artiger behanbetn würbe.

5Bit butdjblattettcn eben baS grofe SStlberbud), baS gewohnlid)

Sutten auch getragen bringt, wenn fte Befud) hat ^ b*m ^ mu^

man if)r laffen, baf fte 2Ctte0 h^orfud)t, um bie ©äffe nicj&t 5«

langweilen, 3d) unb Sulzen nun, fuhren fort £5tto
?

n ,,©te" 511
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nennen; — ba ergriff er plopd) meine unb 3uld)M$ $anb, fa^e

uns betrübt an unb fagte:

3f)r erinnert mid) mit Euerem „<Ste" an (StwaS, was id£>

lieber ganj t>ergcffen mochte; unb bic£>
,

SJJeljer, bat td) ja, mein

greunb ju werben; wtlljf bu mir biefe Sitte abfragen unb bu aud)

S.utcfyen? S^r betraft mtcfy burefy Suer falteS ,,©ie" mef)r, als

Sbr t>ietteicf)t wollt

2)abei bliefte er fcfynell nieber aufS 33ud) unb tfyat, als be*

traute er (StwaS genau; aber idf) bemerkte es wol)l, er wollte bloß

feine Spanen t>or uns verbergen* Sülsen warf mir einen bitten*

fcen SBinE $u, id) war tief gerührt, id) serftanb Sulzen* SBir

ergriffen beibe wieber feine $anb unb fagten: SBenn bu fo willfi,

£>tto?

Geeitert richtete er ftcfy auf: <Soßicf) miefy benn nicfyt freuen,

t)on @ud) mit £>u angerebet ju werben?

2fud) Jqu grofyberg meint, fiel if)m 3(lfreb mit froher ^afl tn'S

5Bort, foldje Äinber fonnten ftd^ unmoglicf) red)t orbentlid) mit eins

anber freuen, bie ftd) ,,©ie" nennten; weift bu'S nod), £)tto, bafi

er aud) ned) fagte, man brauche ftd) gar ntd)t ju fefydmen, uon

guten Äinbem „2)u" genannt gu werben. £)arum glaub' icfy wot)l,

baf bidj'S betrübt, wenn Sutern unb SÄeljer bid) „@ie" nennen.

SSir lachten, gaben einanber frof) bie $anbe unb fdjloffen treue

greunbfcfyaft*

Sefet erft merften wir, baf ber SSater unb %u $rof)6erg auf«

merffame Seugen unferer $8erf)anblungen gewefen waren unb ber

£e|tere trat f>er$u unb fagte:

58rat) Äinberd)en, es würbe meinen belehrten £)tto fef)r ge^

fcfjmerjt fjaben, wenn 3f)t nicfyt als greunbe t>on if)m hattet fdjei*

ten woKem

©Reiben? backte td) unb fafje fragenb ju $rn* §rof)berg auf*

Sa Ja, fuf)r er fort, wir wrlaffen Villau unb reifen borgen
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in aller grüfje nad) «Berlin. SSer »rif , ob wir je wieber unfer

freunblid)eS 2>örfd)en begrüben, bod), fe|te er fttytoj als er mid)

unb Suldjen traurig werben faije, ifl'biejj nod) «td)t entfd)ieben,

trielleid)t fpredbm wir im ©ommer einmal wieber bier ein. Senft

unferer in Siebe, i^r fleinen greunbe! mt biefen Söortm reichte

er un« bie £anb, größte nod) ein SM her5»d) ben SSater, wd'h=

renb id) unb bie ©chwefrer ganj betörst unb fcili von ben beiben

guten Änaben 2fbfd)ieb nahmen.

%l$ £r. Srohberg mit feinen Möglingen ftct> entfernt f>atte,

fagte unS ber ®ater, baf eheftenS eine neue £errfd)aft baS ©d)lof

besiegen würbe, an welche Sißau von bem seitherigen S5eft|er oer=

lauft worben fei. - ,

3d) fragte, ob tiefe aud) Äinber mitbrachte?

giein, fie ift finberloS, meinte ber&ater. #d), id) hatte mid)

fchon fcödjlid) gefreut, euweilen nun auf« ©djlof ju Stto'n «nb

3flfcebcn gef>en s« bürfen; aber bamit ijf'S nun auf ein SDial ganj

au«. 9t«n, barüber will id) weiter nid)t »erbtüpd) werben, frei»

lid) habe id) eben weiter feinen frcunblid)en S3erfehr mit Knaben

meines ©leidjen; benn ber SSater hat mir gerathen, mid) bem Um*

gange mit Pachters Srawgott «nb Gonforten fo »iel als möglich ju

entgehen, weil ba Öfter« Unarten vorfielen; «nb er hat auch ganj

recht. £>enn ba neulich nur haben mehrere mutwillige Sungen,

wobei auch Srawgott unb Sebered)t waren, 3£benbS im Sorfe an bie

Seiben geftopft «nb burd) bie tymm „£olla" gerufen. Senen

SBeiben aber ift baS ©pa^en fd)led)t befommen; benn fte würben

oom ©artner SKartin ertappt, ber nicht leid)t folgen ©pa& wrfiel)t,

«nb tüchtig auggeprügelt; bie Ruberen befamen ©dutlfkafe.

Übrigens hab' ich ja aud) nid)t Urfad)e, mid) nach ,
begleichen

©efellfchaft jw fefmen;. benn bei meinem gütigen SSater «nb 3«ls

d)en h«b ' id) nie Sangeweile «nb Arbeiten mad)t mir baS gröfte

Vergnügen. 2t«perbem t)(it mir ber SSater aud) »erfprodjen, mid)
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noch mit einer ßfc angenehmen unb nü§lid)en Sefchafftigung 6f
fannt ju machen, bie mit siel SBergnügen gemäßen würbe. Da
fiel mit gleich ein, was er neulief) ein Sttal äußerte, a($ ich i&m

Don ben Sogelneper*, ©er* unb ©temfammlungen erjafclte, beren

Staugott fcfjon manche angelegt, jeboch feine fortgefefet fat;., er

fagte #amfi$ : 9frir ber brauet feine Seit weife , ber aud) in fei*

nen (£tf)otungS{hmben ftdf> mit etwas 9lü£lid)em befchafftigt* £och

fetf ff mic noc^ 98$« netter über fein Vorhaben gefagt* 9?eu^

gierig fragen mag ich nicht, benn follf $eute fd&on wiffen,

würbe mir'S ber SBater nicht t>erfd)Wiegen haben- 3c& fahe baf)et

noch in froher Erwartung*

3ß8 ber gute Skter biefen borgen an bie Sf)ur meinet Äam=

merchenS pochte, war ich fdfoon wach* Sftein erfter ©ebanfe nad)

bem Sftorgengebete befestigte fid) mit ineinen greunbert brüben

auf bem ©chloffe; fte waren gewiß aud) fchon wach unb im S5e*

griffe ihre bisherige #eimatf) ju üerlafiem wünfehte ifym eine

recht glücftiche Keife.

@3 war ein prachtiger borgen! Sttein Äammerfenper lagt

mir bie $errltd&jie 2fu6ftcf)t über weite SBiefen^adjen unb bis ^
über auf bie £o>n, über welche ftch ber SSalb nach Sachau hin*

Sieht* Sie ©onne war hinter bem ©eholje noch nicht 6eta»fs e§

war ber fdjöne 2ütgenbttcf, ben ich einige 9ttale, fettbem e$

grühling tji, geno|fen habe, wo bie fernen Sannen* unb Richten*

Wipfel brüben wie in purem geltet ftanben; auf ben gluren lag noch

Stfebel unb Dämmerung; aber auf ber #of)e, hinter bem tunfein

SBalbe bie machtige ©tuty; ein prad)tiger tfnblicf

!

@S war noch fef)r früh unb ber 2Sater wunberte fid) freilief)

Anfangs, baß ich immer fchon aus bem Seite war, wenn er pochte,—
benn ba$ tf>ut er in ber Kegel jeben Sftorgen; allein ich fagte ihm,
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baf idf> baS gcu^aufjie^en t>on jeher gewohnt fei, weil td) bei meU

nett vorigen ^flegealtem , — unb ba<3 bau?' td) f^nen noch, —
ber (Stjie fepn mußte, ber mit SageSanbrud) wach war; bann ba$

SJlot&iglie im $aufe, geuer anmaßen, ®a{fet ^olen, bie ©tube

fegen m bergl. mehr mufte idf> vollbracht haben, ehe fte nod) auf*

jianbem 2)er Söater tobte "und) befhalfe' unb meinte, e$ fei jwat

ein alteS, aber wahres ©prichwort: SJiorgenjlunbe |>at ©olb im

SJlunbe ; unb ber mpi)t gar nicht feinen 2}ortf)etl, ber ftd) t>orv

ber ©onne nod) im Sette ftnben laffe. 2Btr SKenfdfoen, fefcte et

#nju, verfchlafen ja ohne tief beinahe ba$ l)albe geben-

SSir fam babet 2ebered)t in ben ©tun; bem f)abe td) oft jenes

golbene ©ptud&lein gefagt, wenn er an ben fd)onpen grüf)ting^*

morgen, — benn ben grüf)ting unb ©ommer über haben wir erfl

9iachmittag$ unfere ©djuljiunben, welche Seit er bej^alb aud) feine

2fuöfd)taf5ett nannte — nad) mehrmaligem 2Be<fen burd) bie Sftuttec

ober SÄu^me , mit aufgebunfenen 2fugeft aus bem SSette fam. Söac

er bei übler Saune, roa* nicht feiten bergall war, wenn er fo lange

gefdjlafen hatte, bann 50g er mir, wenn id) wotymeinenb if)m ei«

SRal ba$ ©prüchlein jurief, — wa$ freilief) bie Butter nicht f)b'rert

burfte, wenn id) nid)t gefeilten fepn wollte, — ein &amifd&e$ ®e*

ftd)t unb lief eine Spenge ©chimpfreben barauf folgen. SBar er

jebod) bei befferer Saune, fo war immer feine Antwort: Sa, 2Äo,rs

genftonbe hat ©olb im Sttunbe, — ba$ fann fepn; aber id) f)aU

$5U\ im Stücfen, ftehji bu, unb ba bleib' ich liegen.

6$ iji aber- gewiß fein geringer SSorttyeil, wenn man ben fd&o*

nen langen lichten 2ag vor ftd) hat, ba laßt ftd) bod) etwas Such-

tigeS vollbringen. 2(16 wir nun, Sülsen unb ich, heute borgen

unfer fraftigeS SSrobfüppchen t>erjel)tt hatten, wtnfte mir ber 23ater,

ber unterbefj ein Keffer mit einer frummen Glinge auf bem ©(eine

gefd)drft hatte. 3d) war fogleid) bei ber $anb. Sulzen lächelte,
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fit* ffe tmfy fo t>oU^r Erwartung ba flehen faf)e, ffe tioufte, wa*

l>et: SSater üorfjatte*

3$ fagte bir gejlern, mein <Sof)n, Begann et, baf id> für

blä) eine angenehme 25efcl)afftigung I>atte unb tiefe will icf) bir je&t

anweifem @ef)e mit!

Scf) folgte tym in ben £)bjlgarten, ber in geringer Entfernung

Don bem @d;utf)aufe an ber äußern Mit^pf^mmt ftd> &injie&t.

$ter ijl am dugerjlen @nbe in bemfelben, auf einem fd)6nen freien

Plauen ein fleiner ©arten angebracht, öön einem jiemltcfy t)ol}en

$attm$auM umgeben ; ba fianben benn reitjenweife eine große SÄen*

ge junger £>bj!bdume, bie ic^ jwar fdjon oft gefefyen, aber nic^t

eben weiter beamtet hatte.

©iefy' |fer, mein ©of)n, fagte jefct ber Sßater unb geigte auf

bie S3dumrf)en, ffe follen, wenn bu 2ujl f)afi, beine kleinen Sogtinge

werben. 2Bir Rethen noefy ein ©tunbtfyen Seit, barum will ify blä)

mit einigen befannt magern

x SBBir traten in ba* ©drtdEjem 3wifcf)en jeber Soppelrei^e t)on

85dumdt)en fufjrte ein fdbmaler ©ang; an einigen ber fd;lanfen

S3dume fingen fleine bleierne SEafetn.

2)a* ffnb bereit* tterebelte ©tdmmcfyen, bemerfte ber SSater,

Wafyrenb er %\t unb ba einigen 33dumdf)en mit bem frummen SKef*

fer, überflüfftge Steige abfcfymtt; unt> auf ben Saferen liefe)! bu

bie Flamen ber t>erfd)iebenen Öbjiforten» Sa ^at man tum 'ben

Äpfeln: 3?enetten, ÄafotHen, $)eping*, Parmänen; t>on ben SMr*

nen: ©ommer*, $erbjl = unb SBinterbtrnen, SSergamotten
, 9iuf]e~

leiten; unb Don ben Pflaumen: Swetfcfjen,
,
Mirabellen, bamaS*

ceners unb italienifc^e Pflaumen « f. w> Sftcfyt mir abet manche

greube ^at mir bie Skumjucfyt gewahrt, fonbern meine 5D?uf)e, bie

\ä) auf biefe Pfleglinge wenbe, wirb mir auefy auf anbere SBeife be*

lot)nt; benn td) f)abe juweilen über ein ©cfyocf üerebelter ©tdmm-

$en ju fef)t guten greifen üerfauft. (So fmb' bie fronen PjTan*
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jungen von jungen bereit« tragbaren £>bftbdumen in ben ttmgebun*

gen be3 <2d)loffe$ nacfy unb nad) alle aus meiner 33aumfd)ule fyer*

vorgegangen; unb bafü e$ mir jebeS QJJat ein md)t geringes SSer*

gnugen matyt, wenn id) bie fdjtanfen, gefunben mit fronen fro-

nen gejierten ©tdmme in if)rer 33lütl)enprad)t unb tyrem grudjt*

reid)tf)ume erblicfe, fannft bu bir wot)l benfem 2>ergruf)littg öffnet

mir nun lieber bie %t)m ju biefer ©djule unb id) glaubte, mein

©ol)n, bap biefe SSdumcfyen an bir einen (orgfamen Pfleger unb

©d)ü|er tyaben würben , wenn icf> bir von t)eute an ba$ 2tmt eine«

treuen ©et)ilfen in biefer ©djule anvertraue.

3<J) brucfte meinem lieben Sater, jiatt aller Antwort, banffcat

unb freubig bie $anb unb \ fat)e fdjon im ©eijle bie fcfyonjfen

rotwangigen äpfel, bie foßlicfyjlen S3tmen unb bie fafttgfien Pflau-

men an ben SSdumen, bie burd) meine $anb verebelt werben

folltem

SBtr gingen nun bie Steifjen burd) unb wdfjrenb tcfy, laut

meine greube dugernb, bie flehten ftummen Soglinge mujterte, la$

id) mit SSerwunberung bie verfcfyiebenen tarnen ber grüd)te* ©a

waren: ber ÄontgSapfel, ber weife Carolin, ber $ermapfet„, bec

Sluittenapfel, ber SSorSborfer, ja fogar ber Äaiferapfel* 25a gab'S

3u(fers, gürten 5 unb 3(mbrabirnen , — ad), wie f)dtt' icf) fonnen

bie tarnen alle mecfen; mir wdfferte in (gittern fort ber Stfunb,

wenn id) mir biefe belicaten §rud)te (o ba fydngenb backte* ßeibec

fptgeten an ben fallen 2(jid)en nur erft bie Äuglein ein flein SBenig

^ervor; bod) t>offt ber SBater, baf mehrere Saume biep 3'a()r tra-

gen werben*

©inb benn aber biefe fyerrtidjen S3dumd)en alle fo reifyenwetfe

aus ben fernen gewad)fen? fragte id).

2(llerbing$, war be$ SSaterö Antwort; 25u ftef)ji auf ben ver=

fcfyiebenen SSeeten fleine unb grofie, wilbe unb verebelte, alle ftnb

au6 bem Äerne gejogen unb wenn bu bid) §m auf biefem, wie bu
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tttefteldjt meinjl, nod) teeren 35eete aufmerffam umfefjen willfi, fo

wirft bu t)ie unb ba fcfton bie garten Äeime gen>at>r werben, wie fte

mit tytm jwet gefd^loj]enen Statteten bereite bie 6rbe t>c6en; bief

fjl bie ©etat t>om vorigen «jperbjie«.

3a wirf tieft # ba3 ganje SSeet jlanb mUl £)u ftel)ft, fuftr bet

SSater fort, biefe ©cfyule wirb fobalb mcfyt leer unb bu fbllft ange*

ne^me 58efd)dffttgung genug ftnben.

Ott mad)te mid) nun nod) mit ben t>erfd)iebenen 5Bereblung$=

arten befannt, unb wrfprad) mir, gegen Zbenb juerjl ba$ pfropfen

mid) ju teuren* 2Cd), nur $u fcftneK war bie ©tunbe vergangen,

e$ fcfylug 6 Uf)r unb wir gingen jurucE in ba$ ©djulljauS*

Sßan mufj aud) feine eblern @efüf)(e ju be^errfdjen wtffen,

fonft fonnen fte un§ fcad;tfteilig werben unb uns felbft su gestritten

verleiten! 3<*f bief SBort Witt tcf> mir wol)t merfen; bin genug

iafür gepraft, bafü td) mid) §u fefyr freute auf bie 5Racfymtt'tag$*

ftunbe, wo ber SSater ben Anfang machen wollte, mid) in ber

£3aum$ud)t ju unterrichten, worauf jefct mein ganjer <Sinn fteftt;

unb id) werbe mid) gewiß ein anbereS 5D?al bemühen, mid) äufam*

menjunefymen unb meinet ©efüf)te$ SBeijlet *p werben. 3d) f^nn

nid)t leugnen, ben ganzen Sag über fdjweiften meine ©ebanfen nur

im Saumgarten umfjer unb in meiner freubigen Erwartung fd)ienen

mir |eute bie ©tunben nod) ein 9Äat fo laug. SDä id) nun immer

unb immer an meine fünftigen fleinen Pfleglinge unb an bie 3eit

\>aä)U f
wenn id) fte blüftenb unb grücfyfe tragenb erblicfen würbe,

fo fam e6, bafü id) fdjon in ben ©ormittagSjitmben , in weldjen id)

meine Aufgaben für SJlorgen atöaiMUn wollte, fortwdfjrenb ger*

prent war unb feinen rechten 3«fanimenf)ang in meine febrifttidjen

Arbeiten bringen fonnte» $at bod) faum jemals eine folefte Arbeit

mir fo Diele SÄüfte gemad&U Sulzen arbeitete aud) mit, fafte mid)
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aber guweifen wrwunbert an, wenn ich, unartig an ber gebet

fauenb, wie ein Srdumenber bafaf, unb 2fnfang$ gar ntd&t einmal

gewähr würbe, baß fie mein S5enef)men belächelte*

Sic wirb'6 "heute gewiß red&t fdjwer, ich fef)e bir'S an; abet:

wie Eommt benn baS? fagte ©d)We|Ierchen , betne Arbeiten haben ja

fonji einen raffen Sortgang; ich mochte mir \*%t nicht Statfc bei bic

holen, fo not^ig ich beffen and) beburft hatte*

5öaS h^ft bu *>enn > '»ö* ¥ft bu benn / Sulzen? fragte id;

©, banfe fchon, entgegnete fte, ba$ Steine Ijl nun üollbracht;

fas' mit nur, wie weit biji bu benn eigentlich mit beinar 2frbeit?

©ie blicfte babei niebet auf mein SSuch, id> faf)e audjmttbac*

auf unb erfchraef, benn ich ^ätte fett beinahe jwei @tunbm nod)

nicht bie £dlfte be§ 2fuffa£e§ »otfenbet, f>atte ausgewichen unb wie*

ber getrieben unb wfcbet ausgewichen; ach, unb er foHte bod> fo

fehlerfrei als möglich werben. 3hm rafft' td) mich bekamt jnfam*

men unb arbeitete, wiewohl e§ mich unenbltdfoe SBftye foftete, meine

©ebanfen t>on einem Spaziergange in ben ©arten surucfsuf)alten,

frifd) barauf loS, ohne wieber auf$ufef)em

ßnblid) fam ber Nachmittag h<*an, id) 3^9 «ttt Suldjen tyn*

unter in bie ©d)ule> aber auch h^c ^artn mxm ©ebanfen oft im

©arten, Ja juweiten folgten ihnen auch meine #ugen; benn ich
"

ftfee

nicht weit t>o'n bem Senper, welches bie 2t'uSftcht nad) bem Stitty

hofe hat; furj, ich war im fyofypn unachtfam unb backte

nicht ^axan, baß ifif) mtd) eben babutd) ber ju f)offenbcn greube

gänzlich unWerth machte* 3(ber bie ©träfe — o wie fd)dm' ich

mtd) noch in btefem 2fugenblicfe — bie ©träfe blieb and) nicht

aus*

SBtt f)attm eben 9£aturgefd)ichte* 25er Safer erjagte Dorn *Pftan*

jenreiebe, beffen Betriebene ©ewdchfe er fchon fett einigen (Stunden

burchgegangen hatte. (Sben war ich SM 3anS abwefenb mit
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meinen ©ebanfen; — pto&Uct) f>oV tcf) meinen tarnen unb bie

grage: 5Ba$ ijl alfo £aibe? unb tcf), — benfe ftd) ©n$ meine

2ft6ernf)ett— icf) antworte erfcfyrotfen fürj weg : $eute tjt Sienftag

!

Huf tiefet SBort fcerjogen ftcf) alle ©eftdjter ju einem unwi*

berfief)tid)en2acf)en; (Sinige platten sanft laut bamit heraus unb felbji

ber SSater fragte lacfyelnb:

SBo warfi bu benn mit Seinen ©ebanfen? 2Bof)t tyaben wir

$eute SMenjlag; ^att* tcf) aber biefeS wiffen wollen, fö würb' icf)

wof)t ef)er unten ben f(einen ^afeftufd^ gefragt f)aben, al* btdE>*

25ie rechte Antwort muftefl bu aber o^ne Zweifel fmben, wenn bu

aufmerffam* gewefen wa'refi*

6r wanbte ftcf) barauf 6twa§ unmutig t)on mir ab unb fragte

einen 2fnberem

war öor ©cfyaam unb SSerbrup aufer mir; Sulzen war

blutrotf) geworben, bliefte gar nicf)t auf unb fcfyamte ficf> gewif

meinetwegen*

SKeine Sreube warb $u Seib. £), tcf) $atte, wer weif was,

barum geben mögen, wenn bie einfältige Antwort nid>t t>on meinen

Sippen gekommen wäre* ©ogleicf) naef) SSeenbigung ber Unterrtd)t^

fiunben geflanb tcf) bem SBater bie Utfacfje meiner Unacfjtfamfeit

i$nb bat if>n um SSerjeifjung* (Sr war wieber freunblicf) unb fagte

:

SBir wollen fef)en, ob bir'S borgen beim Unterrichte möglich

wirb, aufmerffamer ju fepn; für f)eute alfo gef)en wir n\d)t in bie

SSaumfcfyule* S9fan muf auef) feine eblem Steigungen unb ©efu()(e

gu be^errfdfjen wiffen, fonft fonnen fte un$ nachteilig werben, unb

un$ fogar ju gestritten Derletten*

£)a$ will tcf) mir wof)t merfen!

$eute gingS beffer, ber Skter war mit mir wof)( jitfrieben

;

bafür f)ab' iü) aber auef) einige recfyt fofilicfye 9iacf)mtttag$flunbett
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gtfjctbn £>, toie gut ijt bod) berJBater! — „SBater" fag' ich?

#d), lieber ©Ott, er ift mir ja nicht einmal ba$, wa$ er feinem

Sulzen tjl, leiblicher SSater, unb bocf> fel>e td) in feiner Siebe ge*

gen uns ntrgenbs einen Unterfchteb jwifdjen mir unb Sutten* SBie

ijl er fortwa'htenb bemüht, mid) über ba$ §u belehren, beffenÄennt*

nif mir nüglid) werben fann, u|tb wie manches ©tunbchen wenbet

er barauf, um meine Äenntnifie, bie td) burcf) feinen Unterricht

bereits erworben, ju prüfen unb ju vermehren! £>, wie fott ity

bir genug banfen, bu allgutiger ©Ott, baf bu mid) folgen 2tebe6*

Rauben anvertraut t)afl, — ja banfen, banfen will icf) bir baburd),

bafi id). bid) immer über 2flleS liebe unb burd) gletf, ©efyorfam

unb gute ©itten ben geliebten SJater ju erfreuen fud)e, wo td) nut:

fanm

©iehß bu,. mein ©of)n, begann bei £$ater, als td) nad)

SSeenbtgung ber Sehrpunben Nachmittags bie ©chutfhtbe tterfcf)to#

unb mit ihm hinaufging, nun macht mir'S wahre greube, bid) in

ben ©arten ju führen; fyaltt bid) bereit, wir gehen jefct* 3d) I>atte

nic^t erwartet, baf btef gleich nach ber ©chule gefcf)ef)en würbe;

eine anbere nötige Arbeit rief mich in ben ©emüfegarten* 5ut*

d)en ndmlich fyattt ba fd)on t>or einer SBodje bie Arbeit begonnen

unb ber alte SSater Sobfi, ber bei uns Saglohner tfi, aber aud) eU

nen S3eetgarten recht l)übfcf> üorjurichten weifi, war fd)on feit einU

gen Sagen mit bem ©rabfcheite recht tüchtig baran gegangen, Sul*

d)en hatte bie $ad?e unb ben Siechen fleißig gehaubhabt, bie SSeete

lagen fo fd)on eben in fchwarjer @rbe neben einanber, ber ©ang

glanäte t>on gelbem ©anbe fo i)M bajwifchen, bap eS eine 2uji %u

fehen war* Sobjt aber war in biefer SBoche nicht wieber geJom*

men; unb bod) wollte Suldjen gwei noch unbereitete SSeete gern gc*

graben haben, um fte mit (Srbbeeren ju bepffanjen* ©chon fett

geftem hatte fte bie *P#anjen Dom ©artner Sftartin befommen unb

eS wäre bocb ©chabe gewefen, wenn fte üerborreten, 2)arum fyattt
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id) Sutten gejlern fcerfprodjen, bte 25ccte 5U graben, unb cbgtetd)

ia$ gute @d)Wefterd)en mir biep nidjt anmuten, fonbern auf Sobften

irarten wollte, l)atte td) mir bod) vorgenommen, biefe Arbeit gleid)

I)eute nad) ber ©cfyute ju vollbringen* 3n einem ©tünbcfyen

flen6 mußten bte 33eete fertig fepm Scf) bat olfo ben 83ater, mir

bteß Dorerjl nod) ju erlauben; er willigte freunblid) ein, td) fcfylicfy,

weil id) Sutten eben befc&afftigt wupte, mit Sietym unb ©rabfcfyeit

in ben ©arten unb griff mein SSerf eifrig am QfcHMfc warb mir

bie Sübrun^ beS etwas fcfyweren ©rabfcfyetteS ntd&t fo leidet wie

Sobjlen; allein wenn e$ barauf anfommt, Sulzen einen ©efatlen

ju erzeigen, ad)t' id) feine SJlu&e*

@d)on $atf td) beinahe bie Jp&lftt be§ einen SSeeteS unter

bem Steden, als Sntcfyen in ben ©arten trat unb in freunbltdjer

Gile auf mid) sufarm

(§t bu, bu! brof)ete fte fcfyerjenb mit bem Singer; §at er mid)

bod) uberlijiet! SSBenn btr'6 nur nicf)t ju fcfywer wirb, 33rüberd)en,

unb nod) baju foßfi bu ja mit bem SSater in bte 33aumfd)ule

gefjem

SJa^u wirb aud) nod) Seit, 3fatd)en, db& §ut>oc wtrfl bu mtdj

nod) bein S3eet graben lafjm*

SJu'biji ein biam Sunge, ba6 mufi waf)t fepn; id) weif,

wie fef)r bu bid) fyinüberfefynft nad) beinen Saumdjen unb bennod)

benfji bu eljer an meine 2Bünfd)e, als an bie beinigem #bet

(StwaS muft bu mid) bmfyauS aud) babei tfjun lafietn ©ie nafym

mir ben Stechen ab, fttid) mit ber $anb fanft über meine ©tim

unb fagte: ßi, wie fauer tjt bir'ö fcfyon geworben meinetwegen!

9hm warte , bie (Srbbeeren , bie id) erbaue, foll fein SJfenfd) efyer

fojlen, ate ber Später unb bu!

Unb bie 3u<ferbirnen, entgegnete id), bie meine S5aumd)en

tragen werben, foll aud) fein Sftenfd) eljer fojien, ,.al8 ber 33ater

unb bu.

Sutten,
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Sutten, ben Stedden wber ba§ Seet fcf)Wtngenb , fagte

neefenb

:

$ore, macfye bu mir nicfyt ju Warfen Appetit; benn tdf) werbe

n>o§l notf) einige 3af)rcf)en auf betne faftigen Sucferbtmen warten

muffen; ba werb' idf) für bief 3)fal fcfyon früher bie ßf)re fjaben,

btr üon meinen ßrbbeeren ju prafentiren, al6 bu mir Don beinen

fofllidjen Sintern

Unter Äafelt unb Sacfyen war enblicft bie Arbeit getfyam 3ut*

cfyen fianb mit sufriebenem fötidfe fcor ben IBeeten, fagte mir nodf?

einen freunWicfyen S)anf unb icf) flog f)inauf naefy ber ©tube jum

,
SSater,

SBaS gibt'S benn fo eilig? fragte bie alte gute #anne, bie,

tnbem ld) Dorbei nacl) ber Sreppe jufprang, in iie Md)entf)ür trat

unb mit glüf)rotf)em ©eftd)te ben gebrannten Äaffee in ber rauchen*

ben Srommel fd)Wenfte, — was gibt'S benn fo eilig? wenn bu

etwa ju bem SJater wiüjl, ba {)at e$ 3eit, ber i|i mit bem #rm

Pfarrer fo eben ju einer 2fmt&>errid)tung naefy 83acf)au abgeholt

worbem 3d) foll bir nur fagen, bu moctjteft bief) gebulbem

SBirb er wof)l balb wieber fommen, #anne ? fragte kl) Kein*

taut unb bi6 in mein tieffteS #er$ hinein unmutig,

9iacf) S5acf)au, f)ab' tefy gefagt, ©ol)nd)en, — ba§ ft|t ©nem

t>on f)ier aus nicfyt gleidf) auf ber 9iafe! 2Sirb üor 2CbenbS fcfywers

ttd) werben! .SRuft ©ebulb tyaben* SBaS f>afl bu benn nur fo

9£otl)Wenbige$ anjubringen? Äann läft ntcfyt wiffen?

Sn bie SSaumfcfyule wollte er mid) eben je§t mitnehmen; ake

ba muß icf) nun wof)t wieber mxtm bis borgen, entgegnete tefy

mit üor 83erbruf bebenber ©titnme, unb td) ^atte gleid) weinen

mögen, bap mir fo pjo^licf) meine greube 5U nidE^fe warb, wenn

nicfyt bie $anne gewefen wäre* SMefe aber merfte e$ leiber wof>(

unb fagte, — benn fte lagt mid), obgleich fte eine alte gute grau

ifo bennodf) juweilen äiemlict) &atfrf> an, wenn ifyr ßtwaS an mir

12
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nicfyt gefalft; iä) f)ä\U tf>r e$ aber gern ju gute/ benn e§ gct>t

Sulzen oft eben nicf)t beffer unb biefe meint babet immer, ba8

Alter fyabe feine ©rillen unb bie muffe man überfein; — ^anne

alfo fagte:

@i, wie bem 33ürfd)cf)en glfid) bie Äolbe auflauft unb ba$

©eftd)t rotf) wirb, wenn @twa3 ntcfyt nad) feinem ©tnne gef)t! 25a

fyat wafyrfdjetnUcfy ein ©tünbdben brausen f)erumfpa|irt werben follen,

unb nun mochte ber junge ^err bie Sippen lieber ju einem ^famu

d)en üerjie^en, ba f)eute 9^td)t6 barauä werben fanm SBirb ifym

in feinem Seben nocfy oft eine greube in ben QSorn fallen, benf

er einmal an bie $anne!

S5et biefer 3urecf)tweifung ftyüttitt ffe bie fnijlernben SSofynen

m eine breite ©cfyüffel, rührte {tf mit einem ©pafyne um, fcfylof*

bann bie Sippen ttejt an einanber, fonft war' icf) gewiß nocf) eine

3eltlang gemeiert Horben, — unb jog nun ben Äaffeebuft mit

entjücJenbem 3Bof)lbef)agen tief aufatfymenb burcf) bie 9?afe; benn

ein Äajfeecfyen, fprtcfyt fte immer, erhalt mein SMfcfyen fiebern

3n biefem Augenblicke fonnt' icf), Srofc meinem Unmutig

bocf) ba3 Sachen ntcf)t unterbrächen; fte fdjüttelte, al§ fte bieg ge-

wahrte, wie mifjbilligenb nur mit bem .Stopfe* Grnblid) fyatte ber

Kaffee feinen flarfen 2)uft verloren, ^)anne fegte bie ©d)üffel bei

©eite, fprang mit bem ©pafyne fyaftig auf micf) lo$, ftellte ftcf) a(6

wollte fte mir bamit einen ©cfylag geben unb fagte leife brofyenb:

£)u 3ungelcf)en, wtilji alter Seute fpotten? ßad>' mir nur

nocf) ein Sftat, wenn icf) mir eine ©üte tfyue, bu @cf)elm!

Sei) ecfcfyräd? über meine Unbefonnenfyeit um fo mefjr, je we=

niger tef) im ©inne fjatte, bie immer gutmütige alte grau ju be*

letbigen, unb icf) wüßte gar nicfyt, wie wef) mir'3 getf)an f)d'tte,

wenn mein Sachen für fte wirflief) eine S3eteibigung gewefen wäre.

Allein, ba fte mir bie 93erlegenfyett, in welche icf) bei ifjrer 25rof>ung
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geraten war, anfehen mochte, fam fte mit ftembwfyn Wune auf

micf) ju unb fagte:

9?un, bu Wirft bod) md)t etwa benfen, baß td)'$ bofe meine,

id) weiß ja, baß bu fernen ©pott mit mir treib ji 5 bir tftufl nur

Ideherltd), baß id) ftyon jufrieben bin, wenn td) mein Äaffeed&m

nur rieben fann, — unb nun mai;e, baß bu *>on ber Äüd)e weg*

fommjt, fonji (Ireid)' id) bir noch einen 33art an! .Kommt ber

SBater, fo wilHd) bid) fchon herbeirufen»

©ie ijl bod) bie beßte^anne auf berSBelt, rief id) unb fprang

in ben ©arten, wo Suldjen nod) emftg pflanzte, unb fagte, gar

nid)t mehr wrbrüßlid), jliH ju mir: Vinn, fann td) heute ba$

Vergnügen in ber 3?aumfd)ule auch nicht feabert , fo wirb'« bod) ges

»iß borgen, man muß ftd) 6twa$ üerfagen fonnen, unb wenn

man ftd) in ber Sugenb an @ntbcf)tungen gewohnt, bleibt man

fpdterf)in ^übfdf> jufrieben, wenn ßinem auch ntd)t gleich 2fIIe« nach

SBunfche gef)t* 3d) J>atte affo mein Köpfchen t>8ltig wieber jured)t

gefegt, als id) in bie ©artentfjür trat.
1

Sulchen burfte-nicht bie ge*

ringjle ©pur t>on Unmutf) auf meinem ©eftdjte bemerfen; benn

Ijatte fte gefragt, wa$ mir fehle, td) fyattt mich [dornen muffen,

e$ ju gejtehem 2Cch Sülsen, bu bifi aud) in biefer #inft d)t Diel

befferaß id)! Da fallt mir eben bei: 9?euüd) fam fte son einem

S5efud)e auf ber Pfarre nach #aufe unb erjagte mit toor greube

glanjenben 2Cugen, baß bie SRd'bd&en brüben fd)on
;

fcf)one neue ©om*

merhute t)on ihrem SSater bekommen hatten»

SBte war'S benn, mein SSdterchen, fegte fte teife bittenb f)inju,

beinern Sod)terd)en würbe ein folget #ut wof)t aud) nicht übet

ftehen*
'

2)a§ h#£ f° ^iel, meint* l&helnb &er SSater, als, id) möge

bir aud) einen faufen, nid)t wahr ?

(St wolftejt bu baS? entgegnete fte fröhlich unb ffatfd)te in bie

ftönbe;

12 *
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* W\n Sutten, ba$ mcllt' icf) ntdjt, unb jmar aus mehreren

©rünben, fufyr bei: Leiter fort; beim erftenS

2Cber SuldEjen, of)ne if)n au$'reb*n
.
ju laffen, flofl an feinen

$aß tmb fagte mit ber sufriebenften SD?iene*

9?em, nein, mein SSater, ganj n>te bu mißfi, idf) befyetfe mid)

toofyl nod) tiefen ©ommer mit meinem SSajibütdjen«.

25er SBater fußte, bie Softer unb fagte gerührt; 25u biß:

mein gutes ÄtnM

Safur aber Erfreute er ffe aud) mit bem fronen Umfrage*

tucfye an ifyrem (Sebutt§ia§?.

£> Sutten i
Suldjen, i>on bir mitt id) lernen, n>te m<m ftdfj

ju ben^{;men f>at, trenn man ftd) einen SBunfcfy t>erfagen muf.

3d) ftanb je&t neben bem ©d)mefterd)en, efye ffe pdf)'« t>erfaf)e

tmb tyalf mit bem Dergnügtepen Sinne bie SSeete üoIIenbS in ben

©tanb fe|en»

25er 2T6enb bammerte fdjon, atd mir gedient mit bem Später

f)eim famen; mir waten tf)m nd'mfid) bi6 beinahe an ben 5Ba(b

entgegengegangen* S)en SSorfcfylag baju mad)te Sutten; erfreut

barüber brauten mir rafd? tmfet 25ifd?en ©artenarbeit t>oUenb^ ju

(Snbe unb nun ging'S ijinauS in ben fronen lauen 2(benb* 2fuf

bem Seid)bamme hinter ber 5Mf)le begegneten uns £ebered)t unb

$Pad)ter3 Sraugott, jener mit einer 2fnge{ unt biefer mit einem

gegeben, mortn ffe mafjrfdjeinlid) i^ren Sang trugen. ©d)on t>on

SBeitem bemerkte tdf), mie ffe flupernb unb fidjernb bie Äopfe $u*

fammenfteeften unb mer rceif maS — üieUeid)t üon uns — rebeten*

£>od) mid) flimmerte biep Söenigj 3u(d)en festen e3 gar nid)tju

bemerfen unb fo numfd) ten mir §3eiben im Sßorübergefyen feeunblid)

einen guten 2Tbenb* Tfßein feiner banfte; Sraugott faf>e uns ta*

dbenb an unb 2ebered)t murmelte, of)ne ,ba$ ©eftcfyt ju menben,
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(Stowt* übe ftd) tyn, ba$ mir nid>t tterffanben* 3f(S fie uns aber

im Siücfen waren, dufteten ffe unb räusperten P auf eine unge*

jogene SESeife, Riefen einzelne um>erjMnblicbe Saute f)erauS, begieß

teten ffe mit einem .ro$en ©elfter unb fcfyrieen enbüd) ffngenb:

„ ©rat>itatifd> gef)' td), meine ©ad/ t>erfief)' td)!" unb fuhren ba^

mit fort, bis an baS £>orf. 2Rfc flieg t>or äorn baS S3tut ins

©efltyt*

£$rfl im baS fcajjHd&e ©efdjrei ber beiben ungefftteten jungen?

fragte td) aufgebracht Suldjen; ifl baS nid&t abfd)eulid)?

2öie fannji bu ihretwegen bod) ein SSort verlieren, fagte ffe

fceruf>igenb, fomm, t)he nid)t barauf, baS ift gemip baS SSepte,

was bu tf)un famtfü benn wenn ffe fefcett ,
bap mir gar nid)t auf

ifjre Ungezogenheiten achten, werben ffe uon fetbfi fl/lle* — £> fte&,

bort, bort fommt ber SSater mit bem 4>rn* Pfarrer! <Sag' tym

aber, l)or^ bu, Vichts Don ben Reiben, fonfi fonnte eS für ii)it

imb aud) für biefe borgen »lebet eine trübe ©ttmbe geben*

Su &afl red)t 3utd)en! unb frof) eilten wir bem geliebten

SSater entgegen*

@i, bu armer <3of)n, war fein etffe« SBott, als wir tym bie

#anbe reichen, unb beM>rn* Pfarrer grüpten, fo fcab' td) benn

{jeute wieber beinen 2Sunf# nid)t erfüllen fonneni bu wirji unge-

butbig geworben fepn, nidjf wal)r?v

3d) gejlanb ihm gerabesu, wiewohl @twa8 bekamt, meine

6mpftnbfid)feit*

SJtt», borgen, be,nfe id), fett uns 9Üd)f6 atyaltm, baS 5Q$er«

gu beginnen; ober &aft bu vielleicht min gar bie ßuji baju verloren,

wie es wohl juweifen gesehen mag, wenn man nicht gletd) feinen

SBiÜen h<^n Sann?

£) bewahre, baS wäre eben fd)on, entgegnete td), ba wüpte

ja ein Sippen S£ro& baf)inter fteefen, ober fonfi fo <Stroa$> nein,

nein, id) freue mich nun um fo mehr auf borgen.



182

5Bir ttatin ben #eimweg an, ber <$z. Pfarrer naf)m2fbfd)ieb,

um, wie et fagte, im Sorfe noci) einen Äranfen ju befugen* 2Bit

befanben uns eben an ber SBalbfpige, wo ber 2öeg linf6 abführt in

ben &f)algrunb, unb ber Sßater fragte: Söie war' e3 benn, Äinber,

tt)enn wir ben fyerrlidjen 2fbenb nod) ein Sßeilcfyen genoffen? 3)en

5öeg l)ier, bacf)t' id), fd)lügen wir ein unb nad) einem ©tünbcfyen

fd)me(ft uns bann ba6 3Tbenbbrob befto beffer«. 2fud) fann td) (Sud)

baju nocfy (StwaS erjagen, was if)r nictjt ungern tyoren werbet

9J?it biefem Sorfcfylage waren wir natürlich $$$fi pfriebem

Sangfam fcfylenberten wir nun baf)tn, Snlcfyen ppcfte SBtefenblumen,

bie fdjon in SDfenge im £l)ale bluteten unb ber SSater fagte:

2)a3, was id) (Sud) jefct erjagen will, ijl vom gütigen Sage

unb e6 wirb @ud) nid)t of)ne 3?üf)rung unb greube laffem ©cfyweU

genb unb erwartungsvoll blicften wir an il)m empor unb er

begann:

Sötr fyatttn f)eute in S3ad)au eine S?au$taufc bei bem armen

Sßeber ©teljner; — bu wirft baS $üttd)en fennen, mein ©o^n,

wo ber SKann mit ben ©einen wof)nt, bu btft wafyrfcfyeinlicf) oft ba

vorbeigegangen; benn eS liegt tjart am SBege, wirft bie verfallenen

£el)mwanbe bemerkt f)aben, auf benen ein btcföemofteS ©trofjbad)

liegt, unter beffen— id) möd)te fagen, fcfywarsen, jtruppigen S3rauen

bie jwei Keinen mit vielem Rapiere verliebten genfter ber 2Bof)n=

ftube, wie ein ^)aar blobe 2Cugen fjervorgucfem %l§ wir burd) bie

fel)r niebcre Sf)ör eintraten, — benft (Sud), meine Äinber, ein

©tubdjen, in welchem id) faum aufrecht fielen fonnte, einen SBe*

berftuljl, ber ben größten 2f)eU ber armfeligen 2Bof)nung einnahm,

einen jiemlid) großen Öfen, an welchem etwa nur nod) ein fyalbeS

JDugenb braune Äadjeln ju fel)en waren; baS Übrige beS SfenS war

eine Sefjmfrufte voller Otiten; bann ein &ifd)d)en, vor welchem wir,

als bie 2l)ür ftd) öffnete, aud) fogleid) ftanben* £)ort 5Wifd)en

bem 5Beberftul)le unb bem £>fen ein SSett mit fe^r leichten, aber
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reinlichen $füf)len, auf wettern bie SKutfer faß *"it tfjrem «Saug*

linge, um welchen ftof) unb freunblid), fofenb unb tanbelnb nod)

fünf Äinbercfjen mit rotten SSauSbacfen ,
jwar f>Sd# bürftig, aber

bod) orbentlid) geetetbet, dauerten ober fnieeten; — übrigens in bie»

fem engen 9taume, n>ot>in baS 3(uge f«fc, Langel an 2fllem
,
was

ju ben erften SSeburfniffen eines nur einigermafen bequemen 2eben8

gebort, unb bennod) eine gamilie t>on ad)t ^erfonen, (bie jwet aU

teren Äinber waren bereits in Stenden,) welche ü)ren täglichen %u*

fentfjatt l)ier f>aben; t- benft (Sud) bief 20teS, unb il)r ^abt ein

SSilb cot 6ud), weldjeS uns bei unferem (Eintritte baS tiefjte ©enb

barsujteaen fd)ien. @o wie wir ben guf über bie ©d>welle gefegt

Ratten, mußten wir aud) fo fort flehen bleiben, benn bie anwefenben

tyattyn Ratten allen übrigen 9taum bereits in SSefdjlag genommen,

©er arme SJlann bewillkommnete uns; aber auf feinem ©eft'd)te

waren bie ©puren fdjwerer ©orgen unb mancher burd>wad)ten 9kd)t

ju bemerken.

Sie Sauftanblung war je&t »orübet unb jwei ber Saufjeugen,

benen man eS red)t beutüd) anfajje, baß if)nen bie 2frmltd)feit beS

©tübd)enS unb ber gamilie f>öd)ft juwiber war, madjten eben jum

gortgel)en tfnftalt.
.

3f)«n Unmut!) mod)te wof)l aud) ber arme

©teljner bemerkt i>aben; er trat tynen fd)üd)tern entgegen, entfdjul*

bigte ftd) wegen beS Langels an 85equemltd)feit, an ©peife unb

Sranf, u. bergl. unb bat, baf ft'e bod) nod) einige Minuten wenig»

fienS oerweilen unb eine Saffe Äajfee ttinfm mochten, ber eben

fertig fei. 25a entgegnete, ftd) nad) ber £f)ür $u brangenb, ber

jüngere biefer beiben Scanner, ein wo^ilf)abenber gactor unb SSer*

wanbter biefer gamilie:

Äur? unb gut, id) warte ntd)t langer, unb feljte mit Sachen

^insu: 6r kann ftd>'S für eine 6f)re fd)%n, ©esatter, unb frei)

fecn, bap id) freier in fein ä'rmlici)eS €Rcfl gekomtmn bin; war'S

ein 2tnberer, als @r gewefen, id) Ijatte von biefem ben ©evatter*
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trief gar ni^t angenommen* 3a, fu|r er, jum Pfarrer ge?

ttanbe, fort: ©ie formen e§ flcfc gar nid^t benfen , n>ie unfer gittern

legt imauff)orlicJ) bte Ernten auf bem $alfe liegen; e6 t&ä'te Sftotf),

man kackte bie $anb gar ntcfyt mefjr aus bem- Seiltet*

3)er arme Söeber, tief gefranft t>on bem rof>en, emporenben

©tolje be$ reiben Setter«, ffanb fcfjweigenb ba mit niebergefdjla*

genen 2Cugen; allein ber bmu $u Pfarrer wurbigte biefen 5D?en>

ftyen feines SSKcfeS, tuel weniger einer Antwort; fonbern reichte

©tel^nem liebreich bie #anb un& fagte: Unb mir Weiten tföflfe

wenn (Sr e$ fo $aben miß*

Sa würbe ba$ ©eftcfjt be« <SeMnfte» lieber Reiter, er verlor

weiter fein; mu an bie flogen ©äffe, taufte tynen fjojjtcf} unb

IiejT fte gel)em Sann trat er an uns f)eran unb fagte, w%enb
if)m eine Sf)rane in ben öligen fianb: 0> e6 ijl ein ferneres

£00$, arm ju fer>n unb auct) noef) t>eratf)tet p werben! Ber ba§

trofret ml<$ bod) tecJ)t fef)r, ba£ tcf> in meiner brucfenben 2Trmutf)

3f>nen nid)t t>eracf)tlid) bin; benn fonj* 1)atUn fte gewtp autf) fobalb

atö möglich tiefe elenbe $ütte lieber fcerlaffen; warum follf id)

ba nirf>t gern jene unserbiente Sranfung sergeffen 1

Sie Ätober aber bort um bie Butter ^erurn, t>orf)er fropcf),

waren jefet ganj jli« unb traurig geworben, benn fte Ratten bie

SHutter wafjrenb biefe* Vorganges weinen gefe^en; jegt aber bluffe

aucf) biefe wieber erweitert unter tyre 'Äfetoen, {jerjte innig i^ren

©augling unb faf>e lad&elnb ju uns herüber*

©tefper, begann je|t ber Pfarrer, @c ijl benno<f> ein

reicher S»ann> fe&e (Sr nur feine Äinber, wie gefunb unb lebeng?

frol) fte fmb; unb wenn fte fromm unb gut werben, fo ifi er ja

au# ein glücf(id)er SJater unb btep muf 3f)n wieber ergeben, wenn

<£r ftdE) Don fernerer ©orge ntebergebeugt ffi${f.

Sa wof>l, erwieberte biefer, inbem er mit ber Deitersen 2ßtene

auf ba$ muntw Sülsen flaute, tcf> banfe meinem ©Ott aucl)
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tfigßcfc flf bie ©nabe, ba£ er uns ©efunbfjeif ftfjettft; barum ar*,

bett* icf) unb mut)e mtd) auc^ gern ab, um ba$ tägliche SSrob nut

ju erringen; freilief) ju etwa« me$* fommt'« in ber je^igen 3ett

bei mir nid)t; bod>, ber liebe ©Ott fegnet meinen gleip; benn nod)

t>at fein« jungem bürfem ®em l>att' id> f>eute meine Äinber alle

betfammen gehabt, fcorjüglid) ben grifc; ber wollte Jommen, wie r:

neulich fcfyrieb, unb jwar balbigji; benn- feine $errfcfyaft |at Stlfott

gefauft*

SBte? bei biefer tjl fein ©of)n? fragte ify aber bie SRuttec

ftet mir flagenb ins SBort: 2CdÖ ©Ott, wenn if>m nur ntdfot etWjl

gar etwa« ©djltromeS begegnet tjl, weil er gar nid)t Jommt!

9?un Butter, trottete ber Sßann, um gri|en ift mir eben

nicf)t bange, ber weif ffefc fcf)onp Reifen, — iji, id& tob' öj& imz

nityt gern, — ein braöec Sange* ©ie fennen if)n ia SSeibe, mfc

wiffen, bap icf> nicf)t »tel^on ifcm fage,

£>a3 war ja bod) bamalS ber grifc, fragte idf) iep, ber at«

ein faum fecbsebnjdf>rtger Surfte fo t>iet 5Äutf> geigte
#

als feinb*

licf)e Sruppen bie i)fce[tge ©egenb burcfyftreiften unb plünberten unb

bie t>ornef)men Sieifenben auf einem ©eitenwege butd) .fcm. SBaft

führte, unb bie Staubgefellen irreleitete, wobei er beinahe ba$ 2e*

ben verloren I>atte?

ffi wof)l, anttooxUU ©teljner mit greube lacfyenben 2(ugen,

war ba3 mein grifc; bei berfelben #errfd)aft iji er jefct, unb f>at

einen fef)? guten ©tanb* @cf)abe nur, baf bamatö bie 2tjl nu.c

jur #alffe gelang; fonjl waren gewip beibe Äutfd&en glücfltdfj burcf)*

gefommen unb feine $errfcf)aft tyatte ba$ fdjrecfttdje ttnglücf nid&t

erlebt
/

2Cuf unfer @rfucf)en er^lte er nun, wie im Safjre 1813

bei monbbelter 9?aef>t ^mei fcf)wer bepacfte SReifewagen t>or feinem

%au$<S)tn gehalten unb bie gremben tyn bringend gebeten Ratten,

er mochte fte bod) auf einem ftcfjerm SSege burefy ben SBalb ge*
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leiten. DattraÖ # erjagte et leitet; fing Ii Ux uns fcfjon an, um

ftdjec ju werben; benn raubgierige 9Zad)sugler Ratten ftd) t>te unb

fca in ber 9W$e fdjon bltcfen lafjem 3d) beftnne mid) furj; ber

grifc muf mit, backte td), bat, ein Söenig senwilen unb mecfte

ben Sungen, ber fcfyon wie eine 9fa|e fd)lief* 2)a er aber t)b'rte,

waS es gäbe, war er wie ein 3Binb in bie Äleiber unb jianb in

jwei Minuten am Sßagen; -©ne junge Same fiepte ben Äopf

tyervor unb fragte, al* fte gri^en anftdjtig würbe:

£)u alfo willft un3 führen, mein ©of)n?

SSenn ©te ftd) mir anvertrauen wollen, antwortete ol>ne @d)üd)>

teml)eit ber Snnge, fo j*el)e td) ju S3efef)l* Sei) fenne genau alle

SBege burd) ben SBalb feig juc nad)ften ©tabt*

£)iefe Antwort fd)ien ber Dame ju gefallen, mein grtfc fprang

t>or bie $)ferbe unb bie OJetfe ging fort* 3n bem anberen SBagen,

ber eben vorbei fuf)r, faf)e idf> eine altere grau mit einem fcfylafen;

ben Äinbe auf bem ©cfjooge* 2fd) lieber (Sott, wer f)d'tte baS

öfynen follen, was tynen bevorjianb! benn nod) Ratten wir fein

feinblidjeS ©olbatenvolf l)ier ju @eftd)t bekommen ; aber ba$

follte freitief) nod) arg genug werben* @o hielten ftd) benn aud)

bie SReifenben für vollkommen ftdjer unb etreid)ten glüd?üd) ben

Söalb* £)bgletd) nun ber 2Beg t>xer fmjierer würbe unb bie Sffiagen

blop ©djritt vor ©cfyritt fahren fonnten, fo brachte fte grifc bennod),

otjne irgend etwas ©erbdd)tige$ bemerft ju baben, bte gegen bie

SKitte be$ SBalbeS, ju einem Äreujwege*

2)a plofclid) erblicft er in ber gerne vor ftd) 8id)t, f)ort furj

barauf ^Pferbegetrampel, Söaffengefltrr unb frembe, unvernef)mlid)e

©timmen* Seife unb vorftcfytig ruft er bem jittemben jlutfd?er ein

„$alt" ju, lauft einige ©djritte vor, unb immer nafjer unb netter

Sommt ber feinbliefye Srupp* SSon #ngji getrieben fpringt er %\u

rücf, ruft betben Äutfcfyern ju: Um ©otteSwilien, rafd) umgelenft,

ba, linfö ben SBeg hinein 1 fapt in bemfelben 2fugenbli<fe bie 3%
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be$ wrbetjien ©efpanneS, reift bie $ferbe Ijerum unb fe^rt ben

SBagen glücflid) auf ben ©eitenwcg. 9tun ju! jttl ruft er, fo

fdjnell als möglich fort! ©er . Äutfdfoer jagt, of)ne auf ben tauten

2(ngftruf ber Same ju achten , bat>on*

Se|t Witt gufc aud) bie Uferte be§ Stetten SSagenS borten

teufen, allein ber Äutfc&er, ber ftd) fdjon bamit abmühte, t)atte bte

^intern SRaber in einen tiefen ©raben an ber ©ette ber ©träfe

vollen (äffen, ber SBagen ftfet toefi; bie £>ame barin will in tyrer

2fngfi mit bem Äinbe über ben fiutfc&enfdjtag fprtngen; benn fd&on

tjort man naf)e morbgierigeS ©efdjreu Se|t fd>lagt ber Äutfc&er,

wie bejumungSloS auf bie feudjenben Uferte , fte reifen ben SSagen

empor, ber aber jlürjt pgleid), bei einer unglücfliefen SBenbung,

um, unb in biefem 2Cugenbticfe fprengt aud) baS rauberifdje ©eftnbet

an bie Unglü<flid)en t)eran, umringt ben liegenben SBagen, fliegt

einige ©ewei)re auf benfelben ab, einige f)auen mit ben ©abetn

xtad) bem Äutfcfyer unb bem SSebienten, ber biefen Söagen mit be*

gleitete; 25eibe waren eben, unter ben' baumenben *Pferben fjerüor,

wieber auf ben güfen, unb ber (Srjlere t>ertf)eibigte ftd) tapfer mit

bem $)eitfd)enfiabe* Sefct ptofclid) liefen ftd) einige SSebiente t>om

erjlen SBagen auf jenem ©ettenwege fefyen, allein bei bem 2(nbticEe

be$ ©etümmelS flogen fte wieber baüom £)a enbtid) gab ber über*

eilte SSebiente, ber eben einen @abetf)ieb empfangen t)atte, mit fei*

nen ^tftolen geuer auf bie Oiauber; aefy, ba Ratten fte jefct baS

SEoben f)oren foUen, Äutfd)er unb Sebienter, beibe »ori Äugeln burd)*

bol)rt prjten; grt| lag, üon einigen ber anbrangenben SKaitber um*

geritten nafye amSSagen, in welchem jefct eine Sobtenftille ^errfc^te^

9hm machten ftd) jene an ba6*piünbem, fd)oben ben SBagen empor

unb sogen larmenb bie Same leblos f)ett>or. grtfc f)at ftcf) unter*

beffen wieber aufgerafft unb fein erfter ©ebanfe ifl baä Ätnb, —
er ftef)t ftd) um nad) il)m; ba6 ifl aber Weber imSBagm noc^ fonfi

wo su t)oren* £>a paefen tt>n Sinige üon ben ^ferben tyerab an
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ben Schultern, Ratten bie ©abel if)m auf bie 85ruj! imb fragen in

gebrochenem ©eutfd) nad) ber 9iicl)tung, welche ber erffere SBagen

genommen, gfrifc, fdjnell befonnen, geigt, fktt lmf$, auf bie mfc

gegengefegte ©ette fctnauS unb ein Srupp galopptrt bat>om Snbef

fmb SStttycm nod) befcfyafftigt . mit pünberung ber Soffer unb £&
flen unb *acf)bem aud) bieß ttollenbet, bie ^Pferbe t>on ben ©ttangen

abgefd)nitten unb angefoppelt fmb, fprengen aucfy biefe auf bemfefe

ben SBege baf)in* ©tef), ba erfeXicEt §ri§ unter ber batyin ei(enben

üftte ba$ Sinb nocf) in ben 2Crmen eines folgen 23ofewid)tS; er

fSßBgt fdjreienb bie $anbe jufammen, 2UleS umfonjil Sa, ein

©injelner nodj, bet ftct> um einige 2Cugenblicfe üerfpatet, verfemt

im 2fufß&en bem grig einen $teb über ben Äopf ,
jbajjl aud) ber

bewußtlos nieberprjt unb macfyt fo ba£ £D?a£ feiner SRud&Io.«

ftgfeit uolf*

ber Sftotgen bereife burcfy ben 2Balb bamm^rte, erwachte

§rt| au6 feiner ©|npö^t| §u feiner SSerwunberung. aber fafye er

fkfy nid)t mef)r am £>rte be& ©d;recfen$, an wetzen Äiffen tify

nenb, füllte er ftd> fanft gewiegt t)on einem langfam baf)in fahren?

ben SBageru Gr glaubte ju träumen, betajiete feinen «Sopf, ber

war uerbunben, ein heftiger ©cfymerj in bemfelben brache ifjn enb-

l\§ wollig wieber jur §3efmnung, er erinnerte ftcfy bentüd) ber ent=

fe|lidf)en ^Begebenheit ber vergangenen fftadftt unb t>erfud)te nun, ftrf>

emporzurichten, um bie ^erfonen ju fefyen, beren ©ttmmen um

ben SBagen f)er laut waren; allein er fanf wieber jurüiJ an bte

Riffen unb äugleidf) in einen tiefen ©d)laf,

2Ba$ weiter gefd)e!>en ifi, fu^r SSater ©ferner fort, ifi Qfymn

ja Mannt, Sie Same, bte burcf) grigenS SSefonnenfjett gerettet

würbe, war bie unglücflidje SKutter be$ ÄinbeS, beffen 2eid)nam

man fpaterhm in einem Seiche, einige ©tunben t>on f>ter gefunben
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$aben wollte; fcfyon -gang imfenntlicf) • fanbfe man i|n ber armen-

Sftutter; @ie aber wiffen, ba£ btefe aud) baburcfy ntd)t aus bec

fcf)recflicf)en Ungewt^ett über ba6 @d)icffal if)re$ ÄtnbeS geriffelt

würbe; benn baf im SBaffec gefunbene geborte einer graufamen,

fcfyanbüotten 23erbrecf)erin, bie als iUnbeSmorberin ben tietbienten

£of)n erhalten $at» äßet weif, wo ba6 SSerlome noef) lebt! 2fUe

wettere 9*ad)forfcf)ungen aber blieben son nun an fruchtlos; be$

ÄtnbeS SBarterin aber, wabrfcbeinltd) buref) einen ©cfylag bei bem

Umjlurje be3 SBagenS betäubt, fottrie ber Äutfdjet, ber buref) bm

©d)up btop eine leiste Äopft)erte|ung erhalten fyatte, mxen lieber

in'3 Seben jurücf gebracht wotben, wtewobl jene in tyrer Söersweiflung

über ben Söerluft be$ ÄtnbeS, ba$ fte fefjr liebte, einige Sage Um
Sobe nafye war*

Unb biefer, wiewof)t fcfyaubererregenbe SSorfaß, na!>m i$) ba§

SBort, (egte bennoef) ben ©runb ju feines ©of)ne3 ©lüefe*

Sa, ©ott fei e$ gebanft, tf)m gmg e$ »on nun an wo^f,

fagte ladfjelnb ber erfreute SSater, er blieb, weit er in jener unglucf*

liefen
v

9lad)t fo treu aufgehalten fytfte, bei ber $errfdf)aft unb

reifte, nad)bem er meine einwilligung , bie icf) if)m gern gab, ein*

geholt fyatte, mit naef) ©cfyleftem ©ort war er erft (Sin SaJjt' lang

SSebtenter, bann würbe er, weit er fciel Sfoigung gut Sagb fyatte,

Setbjager unb nun, benf id), fann if)m, wenn fein* 2(uffübnmg

fonjt gut bleibt, ein fyübfcfyeS tmtfym auf einem ber ©üter feinet

$erm gewijj nicfyt entgegen«.

£)a§ fmb 5Bege ©otteS, SSater ©teljner, fagte gerührt ber

<$u Pfarrer, fte führen, wenn auefy unbegreiflich, Dft ju bem uner*

wartetjien ©lucfe; unb gewiß f)at nun auef) ber recbtfcfyaffen* ©ofyn,

ba feine Sage fo günjitg tjf , ben SSater in jetziger brüefenber Seit

nicfyt ofyne Unterhaltung gelaffen?

Äetn SSrief t>on if)m, entgegnete Steider f>afitg , fam ebne

©elb; wäre mein gri| nicfyt gewefen, id) ^atte bie 2afi meinet
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©enbS ntcfyt fragen fonnen; aber, mein $r. Pfarrer, ber SOBinter,

ber SBinter! ber t>at mid) beinahe gan$ mürbe gemacht; — imb

immer gedarrt unb gehofft auf meinen treulieben grifc, —
aber

Se|t f>tett Su(d)en6 33ater im erjagen inne, blieb jlefjen, fafje

un6 fragenb an unb fagte:

Sefct fommt 6twa3, waS 3f)r nid)t erratet.

Sülsen jubelte: £), ein SSrief Don geilen, nid)t waf)r 9Sa-

tercfyen, ein 33rief t>on grigen! 2frf> , wenn'6 ba6 bod) wäre!

'<3 ijl trielleicfyt nod) waS SSeffereS, Suldjen, gib #d)t, rief

id) frof), wofyl gar ber grifc felbfi! 2)enn ber SBater lächelte be*

beutfam bei meinen 3Bortem

9hm ftitt, Ämbercfyen, weiter!

(Steider f>atte eben fein jweifelnbeS „aber" auSgefprocfyen, als

wir plö£lid) ^uffd)(ag unb ein lautet „*Prr" t>or ber $au3tf)ür

»ernanntem 2)er #au$wtrtl) flugte, beugte fict) fd>netl ^in naefy

bem niebern genftercfyen, jugleicf) aber riß aud) eine feiner Sodjtec

bie S^ür auf unb rief ganj außerdem mit frof)locfenber Stimme:

£)er grifc! ber gri&!

2Me 9J?utter fd)tug entjücft in bie $d'nbe, ber 23ater lief nad>

ber Sbür, bie kleinen fjüpften if)m nad)* 2)a trat il)m ber ©ofyn

freunblid) unb grüfenb entgegen, ein fyubfdjer junger 2Kann in

fiattltdjer Sageruniform* @6 war ein unbefcfyreiblid) frofyeS Biebers

fefjen! 5Bir fapen unb föaueten jtitf unb geröhrt auf ba$ ftoi)lid)e

©etümmel, mit welchem Altern unb ©efcfywijler ben ©eliebten* unb

fefjnlid) Erwarteten umringtem 3efct trat biefer netyer unb größte

auefy un$ fef)r artig; aber bie greube auf feinem ©eftd)te mifcf)te

ftd) bemerfbar plo|lid) mit SBefymutf), al6 feine 2(ugen in bem arm*

liefen ©tübdjen f)erumfcfyweiften.

2frmer SSater, pufferte er, ju tiefem gewanbt, l'eife unb feuf*

jenb unb festen tym (jeimlid) (StwaS in bie $anb. ju legen.
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%aV ^l*t gefagt, — mein grifc tretet mtd) au« 6ec

grjotl) ? rief t>ot greube ber SSatec unb f)ielt ber utter ^>oc^> in ber
w

#anb einen gefüllten SSeutel entgegen.

25er junge 5D?ann warb rotf) unb fud)te be« SBater« £5anf*

unb greubeduferungen $u befd)Wid)tigen ; allein biefer lief fiel) ntd)t

fioren, fcerjte unb lüfte su wieberljolten Skalen ben @ol)n unb

fagte fd&lucfjjenb: £>u fjaltfi bod) treu ba« ©ebot, mein gtjfc:" Sit

follfi beinen SSater unb beine Butter el)ren, auf baf bir'« wof)l*

8^e; _ unb ©ott lä'ft btr'ö aud) wol)(gef)en! 9iun mußte gri&

erjagen» 6r war in Auftragen feine« $errn nadE) SjUau gekommen,

welcher biefe SBeJt&ung burdf) Äauf bereit« an ftd) gebraut f;at; et

t)eift ©raf Sanken unb wirb t>on allen feinen Untergebenen, wie

grifc bemerfte, f)ocf> üerefyrt unb geliebt.

£)od), e« fd)ien Seit, un« ju entfernen, fo enbigte ber SSater,

um bie ©lü«Sltd)cn ungefiort ber greube ju überlaffen unb td) f>offe,

Ätnber, meine 6rjaf)(ung wirb (Surf) ntd)t nur ben 5Beg tterfürjt,

fonbem bei (Sud) gewif and) £f)etlnaf)me erregt f)aben. ßr bliefte

babei mit einer ganj befonber« froren SÄiene auf mief) unb eine

SSp&te flanb il)m in ben 2(ugen.

3a, mein ©of)n, fufjr er fort unb fafte meine $anb, 2)u—
l)ier braefy er aber fd>neU ab unb fagte nur nod): £> mein ©Ott,

wenn biefe 20)nung jur ©ewtf^eit würbe! <5r fd)Wieg; td) weif

mir feine Siebe nid)t ju beuten. 2Bir ffanben jefct am Äircfyberge,

Suldjen^Ute tjoran in« ©cfyutyau«, unb al« id) mit bem guten

SSater ba anfam, mttm unfer fcfyon, t)on 3uld)en angeridjtet, ein

gute« 2(6enbbrob.

Sd) bad)t' e« wol)l, baf id) nid)t mit ganj feiler S?aut baüon-

fommen würbe, 2fd)tfamfeit unb 93orftd)t, meinte ber SSater, feien

t)ier #aupterforberntffe; unb^ ba icfy fte nun nid)t gehörig beachtete,
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P eiftig, jtt ttorfcfynell war, f)aV id) micf> jtvet 99?at tucfcttg in bie

Singer gefdjntttetu 9?un f)at mir baS gute ©djwefferdjen jwac

gletd) ein $aar~ Singertuten gemacht unb fyeilenben Salfam auf bie

SBunben geflrtcf)en; bennod) aber fdjmerjt eS nod) arg* 5J?ag im*

mer fep; bafür t)aV td) in ber 85aumfd)ule f)eute aud) baS *Pfro*

yfen unb ßopultren gelernt unb baS fleine 2el)rgelb bejaht' td) gern*

Sie Steifer fyajt bu gut gefegt, bemerfte ju meiner greube

kr Spater; — bu wirjl balb fefyen, wie bie #ugen treiben.

£) bief (d)on wirb mid) reidjlid) belohnen für meine 2Bü§e*"

S5a6 £)culiren aber J>ab' td) bod) nod) ntd)t ganj weg, ba gibt'S

freilief) manche ^anbgrtffe, bie man in Übung fjaben muf , wenn'«

©nem gelingen folf* 33ter2fugen t>att' id) mit aller möglichen SSors

ftd)t t>on bem £)cultrreife abgelojt, unb bei jebem fagte ber Später;

£)a6 taugt 9Zid)tS, ba$ taugt wieber SftcfytS«. Sefct ipjle er felbjl

ein6, lief mid) bie innere ©eite ber0Jinbe, cber beS ©djilbeS genau

betrauten, jeigte mir baS glecfcfyen, mit welkem t)orjuglid) be&ut*

fam »erfahren werben mup unb üerglid) nun bie Don mir geloften

2Tugen kamt* £>a faf)' idfS benn beutlid), wo id) gefehlt SSet

ben meinigen bemerfte id) an jenem Stecfcfyen eine flehte winsige

Öffnung, bie mitten hinauf nad) bem 2fuge ?uging, an jenem -

aber, welches ber Sater geloji f)atte, war fein fotd) J)of)leS Spfinctc&en

ju feiern

<3ief)$ bu, fagte ber SSater, unb f>ob mit bem £)culirmeffet

ein weifes, jarteS Änopfd&en ab, woburd) fögleid) ein fold)eS 28*

d)eld)en entjianb, wie an ben meinigen ju feben war; — baS ijl

ber jarte Äeim, ber bem 2tuge feine 9iaf)rung jufuljren muf; fel)lt

tiefer, unb bief gefd)ief)t ofyne grofe 58ef)utfamfeit Uxfyt, wenn

man baS 2fuge ton bem Steife trennt, — fo bleibt baS 3(uge

tobt . /

9hm, im Sunt fommt ja nrieber bie Seit jum Scultren, in

ber Sftitte Suli'S bis SDtitte 2fugujl'S wieber; ba werb' id) eS bod)

wof>l
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mt)l noch fernen, tmi ifi nur erjl Gtn Sahr vorbei, bann fef)' tfy

gewiß fcfyon eble 3wetge, bie an meinen SSaumen h^ortreibem

Sa, wie lang wirb'S benn wahren, fo fann id) fchon ScüdE>te fo*

flen; benn bet SSater geigte mir ein #pfelfMmmd)en, ba$, vor jwei

Safjren erft gepfropft »unb beffen ^ropffpalt noch nicht ein SSM völlig

verwarfen iji, fd)on Sragaugen fyau

£), wie taufenbfach hat bocf> ber gütige ©Ott in ber fynMjm

Statur geforgt, baß ber Sftenfch eble Stuben genießen fonne, wenn

er nur immer ©efüf)l bafür hatte; benn überall umringen fte un§

ta, unb ich fann mtr'3 wof)l benfen, baß, wer bie mannigfaltigen

unb wunberbaren ©d)onf)eiten unb bie foparen ©aben ber Statur

gletchgtltig betrachten unb genießen fann, ber eben fein großer greunb

be$ lieben ©otteS fepn fonne* ©enn nur au$ ber rechten §reube

an ©otteS ©üte geht ja ber rechte 2)anf gegen ihn tyetvor, fagte

neulich ein SM ber SSater; unb bieß muß gewiß wahr fepn, benn

ich erfahre e§ an mir felbfl > tt)ie fef)r erfreuen mich meine fleinen

^Pfleglinge in ber S5aumfcf)ufe unb mit n>etd> fronet Siebe benf id)

ba jugleid) an ben lieben ©Ott

Äonnt' ' id)'6 früher fchon nicht butben^ wenn Strogen mit ro*

hem 5Mf)tx>ilfen, wie oft gefefjen, anSSaumen ^erumfd)nitfen
7

#fie abbrachen, mit ©teinen nach ben §rüd)ten warfen ,
baß Stattet

unb Steige herabflogen, ober fte fonft auf irgenb eine SBetfe miß»

Baubeiten, fo fyalt' ich eS je|t gar für einen abfd)eulid)en grevef,

feit id) nun weiß, welch eine wunbervolle weife @inrid)tung ber

gütige ©djopfer bem Seben eines einjigen SSa'umchenS fdjon gegeben

hat £>, if)r unwiffenben, verdeutlichen Sftafdjet, bte ihr, um euere

©ehnfudjt nad) einem, vielleicht nod) unreifen 2£pfel p Rillen, eis

n*m fd)6nen SSaume gefüf)Bo$ bie 2f|!e herunterreißet ober mit@£ei*

nen ihn befchabtgt! 3h^ leid)tfmnigen Sungen,, bie tl;r an feinem

©eftrauche vorübergehen fotmt, ohne mit eueren ©to(fen bie fronen

fchattigen Zweige im fmnlofen SMhwiKen fjeruntetjufdalagen unb

13
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eud) freuen fonnt, wenn eS mit feinen fallen ©turjeln vvr eud)

p\)t
(

unb gleid)fam über eud) §u trauern unb $u £lagen fdjeint*

2)en£t i§t benn gar ntcfyt baran, bap ein jebeS ^jjanäd)en aud) ein

©efd)opf beS lieben ©otteS ift unb ba§ ber vernünftige Sftenfd) nur

einen erlaubten, nü|li$en ©ebraud) bavon mad)t? Senft if)r gar

md)t baran, waS für ein hmftvoUeS 2Ser? if>r ba *erftört, wenn

tyr fo fd)anblid) ein 58aumd)en vernichtet? (Srjlaunt bin id) unb

fjabe bie 9öei6i>eit be§ großen ©otteS nid)t genug bewunbern Jonnen,

m mid) ber 25ater mit ber 9htur be3 SSaumeS begannt machte.

2)er große f)errltd)e Apfelbaum am Eingänge unferS £>bfrgar*

tenS neben ber Saube, ber feine gewaltigen 2(fte, wie SMefenarme,

weit -l)inbreitet, ber, wenn er blül)t, gerabe ba ftef)t, aß war' er

von @d)neeflocfen überflreut, ber fd)on viele viele Sa^re f)inburd)

mand)en Äorb voll fronet rotier, faftiger #pfe£ in bie Dbpammer

lieferte; wenn man bebenft, baß tiefer QSaum einji aus einem

Äcrnlein entftanb l
— 2fd) , unb wie wunberbar iji bie @ntjlef)ung

m Saume« au$ bem Äetne! 2£n £er @pi£e f)at biefer ein *pünct=

d)en — unb'baS ift ber Äeim, bie ©eele be$ fünftigen Säumet,

burd) fte erhalt er Srieb, Äraft, 2Bad)3tf)um, 2ebenl Ölige unb

mepge Steile umfcfyließen biefen Mm unb fobalb er in bie 6rbe

fommt, unb barin SBarme unb geudjtigfeit fmbet, fo gerfefcen ftd)

jene Steile in einen milcfyarttgen @aft, biefer bringt ein in bie

garten 3fberd)en be$ ÄeimeS unb gibt if)m fo bie erfle Sprung*

sjhm regt unb befynt fÖ| ba§ £eimd)en vermöge be^ SEriebeS , ben

ber ©d)bpfer in baffdbe legte, ber aber eben für un$ nod) ein be*

wunbemSwürbigeS ©ef}eimniß ifi, treibt fein $ffiür$eld)en burd) bie

fleine Öffnung in ber ©pifce be$ fernes in bie (Srbe, fowie feinen

jarten ©tengel, ber junt großen S3aume werben folf, mit ben $wei

fleinen fetten S3lattd)en über bie @rbe fjerauS an ba$ Weitere 2id)t

be$ Sage6, worin er fein ©ebenen fud>t SSatb sieben nun aud)

bie SBürjeldjen, bavon immer mehrere werben, Sprung für ba$



195

SSdumdjen auS ber (Srbe an ftd); btefet feine ©aft ftetgt burd) bie

Stinbe hinauf, wirb in 33lapd)en unb ©aftrofjren, bie in bem

(Stammten ftd> beftnben, für ben 3wecf, ben er erreichen foll, ju*

berettet imb burcfybrtngt nun alle Steile beS S3aumd)enS* ©tefeS

t)at aber aud) fleine £uftrol)rd)en, wnb wenn nun bie barm etnge*

fcfyloffene 2uft burd) bie SOBarme ausgebest wirb, brücft fte auf bie

gafern beS 3?ol%e§, unb bewirft baburd^, baf ber Umlauf beS

©afteS fcfynelfer t)on Statten gef)e unb baS y&afyStfyum beS SSdum*

djenS \>ermef)rt werbe* ©ie überßüfftgen, untauglichen ©dfte aber

bünften burd) fletne Öffnungen in ben SSlattern weg* ©o entfielen

enbltd) bie Steile beS SSaumeS: SBurjel, ©famm, ttfe, 25latter#

58lütf)en unb grüd)te, unb er tragt <tud) fcfton wieber ©toff genug

in ftd) jur gottpjlansung*. 5Bie ttiele Millionen Äeme, aus wet*

d)en lauter 58aumcf)en wieber Ratten entließen fonnen, mup nid)t

unfer grofer Apfelbaum fdjon erzeugt traben in allen ben grumten;

bie er bereits, trug! Unb nun bie tterfcfytebenen ©efafe im Snnem

beS Saumes, bie alle tf)ren befonberen Swecf f>aben, — bie foge*

nannten ©piralgefdfe , in welken bie $aupttrieb?raft befmblid) ifi,

namlid) fel)t jarte, elafitfcfye, bunne Sio^rcfyett, bie wie Uf)rfebern ge*

tcunben ftnb, unb fobalb ein neuer ©cfyofling entjtefyen foll, tn

SSünbelcfyen, als 2fugen ober Änb'Spcfyen burd) bie S?inbe bringen»

Unb nun bie 33lütf)en mit if)rer bewunbernswürbigen ©nrid)tung,

mit i^ren ©taubfaben unb Staubbeuteln, mit il)rem SSlumenftaube,

ber aus ben feinjien Äomcfyen befielt, welche, wenn fte tfyre gef)o*

rige 9ietfe f)aben, jerfpringen, unb einen feinen geißigen Stift i)ön

ftd) geben, woburd) fte befruchten; bann mit t^rem ©empel, obec

bem mitteilen Steile ber SSlume, ber aus ber 9iarbe, bip einen

fiebrigen ©aft enthalt, woran ftd) ber Staub aus bem (Staubbeutel

anfangt, bem ©rtffei, burd) welchen jener befeucfytenbe ©uft auS

ben jerplafcten Staubfhnfyen in ben gxufytfnouxi l)tnuntergef)t,

worin ber ©aame liegt, unb bem grucf?t?noten felbfi bep%t f
bec

13 *
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unten an ber 83lume f|t« SSte SSiefeS, wad uns bie 5Bei$f)ett

eines fo guten ©otteS anjtaunen taft, f)at nid)t f)ier ber Sftenfd)

fcfyon entbeut, voie 33ieleS 6teibt il)m nod) immer »erborgen! 5BaS

für SSeranbetungen muffen in einem SSaume t>orgel)en; wa$ muß

ber liebe ©ott burd) uns gcm^ltd) unbefannte Ärafte ber Statur

nirf)t liiM wutcn laffen, bamit aus ben Stützen ber f)errlid)e ©e=

rud) firome, bamit bie grüßte bie »ergebenen Sarben, ben fofiti*

cfyen, fo manmgfad) gewürjreidjen ©efdjmacf erhalten, ber unferer

Bunge fo angenehm ifi!

Zbn
f

fragte idf> ben Sater, bie Slatter fmb bod) wof)l su

feinem anberen Steife ba, als ben 95aum $u tterfcfyonern unb ©djat*

ten geben; benn weld) ein trauriges 2fnfef)en fyat ein 23aum,

wenn tl)m bie Stattet festen, ad), unb wie wol)lt!)uenb ifi rf>

wenn man, gebrückt $on ber @0ttnenf)ige,' unter ifym ein fcfyattigeS

fül)le$ OiufeplSfccfyett- fmbetl

3u feinem anberen 3n>ecfe, meinfi bu? entgegnete ber SSater;

merf auf, mein ©op, wie aud) ba bie ©üte unb 2Öei6l)ett beS

©cfyopferS forgte für unfere greube unb (Srqutcfung unb jugteid)

für baS Seftefyen beS 85aumeS+ 2>ie SSlatter Berfdjaffen if)m bte

nötige Bewegung burd) bie Suft, woburd) et gefunb unb fiarf

Wirt) ; fte gießen au6 ber SBurjel ben <Saft in bie Jpfye unb bmxUn

tfyn; fte fcfyaffen burd) 3(u6bünftung eine Spenge überflüfftger Send)*

tigfeit aus bem Saume weg fangen aus ber £uft wieber Diele 9?al)*

tungStfyeUcfyen in ftd) unb führen fte bem ©tamme jus fte fmb

gteicfyfam bie Sungen beS SSaumeS, welche bie geudjtigfeiten unb

2)ünjie einatmen unb ausl)aud)en* Unb nun betrachte ein SM
ben £)rt an ben Sweigen, wo bie ÄnoSpen ft|en; t)ter fmbe.fi bu

imter jeber ÄnoSpe ein SSIatt, weldjeS biefer burd) feinen typten

33(attfiiel ben ©aft jufüfyrt, ben ju flarf anbvingenben ©aft mit

anberen ©ajien feines gleichen toerjefyrt, ober if)n in feinen 33lap

d>en unb ©efSfen gleicfyfam focfyt, bamit er, gehörig jubereitet, bem
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grudjtauge triebet juc $ftaf)tung biene* (Srfennft bu itirf>t aucfy ißt

in bem einfachen SSlatte bie ©puren tytyt SBeiSfjeit ©otte^ ? 3d)

bejahte bie'grage erfreut unb geruht unb backte: 9lein, wer bief?

2flle$ fennt, fann nie mef)r baran beulen, mutwillig einen Saum

ju befd)abigen, — unb aucfy, wer e3 nfdfot fennt, erniebtigt ftdj

al* SÄenfd) burcf) greüel an bem 35aume ju bem Spiere f)erab,

ba6 aud) in aernunftlofem 5ftutf)Willen mit feinen Römern ba$

SSaum^en ierfcfyldgt unb mit bem $ufe jerttitt!

2Tuf bem ©djtoffe tfi lauter ßeben, SBagen mit $au§geratfye,

einer an bem anbeten, j!ef)en in bem weiten $ofe; eine Sftenge

Seute (üben ab; id) fafye ein 3Beild)en ju, bann fprang id) fjinetn

jum ©artner $Jlatt\n, nad) ben Sefcfoienp{langen , bie id; für Stil*

d)en f>olte* £)er alte SDfann mit feinen fangen eisgrauen paaren

lief frof) unb gefd>ajfttg in feinem ©tübcfyen f)etum, firid) mit bei*

ben JQ&nim an meinen SBangen herunter unb fagte

:

€>tefyji bu, ©of)nd)en, fo glückt mir'S bod) nod)! $iet bleib'

id) nun, f)ier in meinem ©tübdjen, wo id> nun feit 43 Sauren

Jjaufe, wo id) fo *nand)e6 SM am geierabenbe burdj'S genjlet i>m-

auSfcfyaute in ben $Prad)tgarten, wenn id) SEagS über unter bem

fpifcen ©onnenjfraf)le , mit meinem ©djweife bie ^flanjen betröpfelt

|itte; bafür jranb aber aud) 2Clle$ braufen in einem Store, baf e3

Stnem t>ot ben 3(ugen flimmerte; benn ©ott fegnete mit jebem

borgen* unb 2Cbenbtl)aue meine Zxhiu 2>ad)t'$ wof)l, baf fte

ben alten Martin nun nid)t erft fortfcfyitfen würben, ber t>or 23

Sauren bie langen ^erraffen auf ber ©ommerfeite um ba$ ©cfylofl

jog unb mit ben beften SBeinforten bepffanjte! ^eut' fdfraut SSM

f)inauf an bie ©palierftotfe; jwanjtg folget Suben, wie bu, pelT

td) über einanber unb ber legte oben erlangt bod) bie f)b'cf)jte SEraube

nod) ntdjt. 3(1 benn weit unb breit ein alte« SBartin, l)e? £>a*
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für &eift'3 nun aber audj : @r bleibt |bü ! ^eute f)ab' ttf)'$ Dort meinet

neuen gnabigen operrfcfyaft fc£>rtfttid> bekommen, ©ott lofjne e$ if)r!

Unter tiefem frof)litf)en ©efd&wafce beS 2Uten war itf) mit

ifjm in ben ©arten gefommem @r eilte, rücfenb unb jucfenb mit

ben 3fd)fe(n, wie e$ feine ©ewotyn&eitMji, ben langen ©ang f)inab,

winfte mir nad) einem SBeitdjen ju unb legte mir ein ganjeS 85un«

bei ^flanjeh, — Diel me^r, alS tdj verlangt $atte, in bie $anbe,

3wei ©rofdjen foflen'pej ©lücE auf, '6 ift baS erjie ©elb,

was irf) für meinen neuen *£>errn lofe, rief er üoll Steube*

Unb wenn fommt benn mfy bie #errfcf)aft f)ier an, SSatec

SJlartin? fragte icf); benn ba$ wirb wof)f ein greubenfeji werben für

Sung unb Zlt

@S mag bicf) fragen, wer ba will; fag' bu nur ben 6ten3uni;

fcer alte IB?artin weiß e$ gewiß unb will bir'S Sftemanb glauben,

fo fefc' nur l)inju: £)er Martin fjab' e6 üon be§ gnabigen £erm

©rafen Seibjager ©tel^ner, ben fennen 2Ule, er ijt au$ Sachau,

unb bamit punctum; nun gel)' kleiner!

Witt ben ^(Tanjen unb tiefer froren 5^euigfeit eilte tcf) naty

$aufe* SDie S^urflinfe nocl) in ber #anb, wollt' itf> fcfyon anfan*

gen, ju erjagen, fcfylop aber fcfynell wieber ben Sftunb, benn brm

bei bem Sater fag unfer Jqu Pfarrer* Scf) grüfte tyn, übergab

Sulzen bie ^jTanjen unb vertraute if)r fyajlig unb leife, waS id)

gebort*

9hm, ba muß e§ bod> wof)l gewiß fep, fagte Sülsen frol)

überrafd)t p bem SSater, bem äkuber fyat e$ Martin Derftcfyert,

8if ffe künftigen 6ten 3«ni l)ier eingießen

!

Äonntefl bu nocfy baran jweifeln, ba bu'3 eben t)on uns

gebort fyaji? fragte ber SJater, unb ber #err Pfarrer bemerke

freunblid):

3&t fSnnt (Sudfo nur bereit galten, Äinber, unb bu Sftefjer

wirft unter ben Änaben betjenige fepn, ixt nWß allein Sftutf), fon*
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bern aud) gd^igfeit t>at, ben #errn £>6erji von ganten mit feiner

grau ©emaf)ün bei if)rer 2Cnlunft ju begrüßen*

£> ja, baS will td) wof)l, antwortete td) fd>neU; ploglid) aber

fiel mit ein ©ebanfe, wie ein ©tein aufS #erj unb icf> fefcte flein*

laut fyxibu:

3d) würbe mid) aber wof>l nirf)t red)t baju [Riefen, -

9hm, wie fo? fragten beibe Scanner äugletc!)*
;

#att'ft bu nur gar 9&g)tS erwähnt, badf)t' id), nun aber muß

eS som ^erjen loö-: SBeil bie Oberen, wie ^acf)ter6 SEtaugott

imb mehrere ein, größeres 9?ed;t baju l)qben, als id), war meine

Antwort; benn id) weif ja, für was mid) biefe immer galten ;
—

ba neulich nur nannte mid) 2ebered)t nod) einen Jaibling, ben fein

SBater hinter einem Saune weggenommen fyatte — unb idb mußte

biefen f)of)nenben Vorwurf m\d)\xi?xtft\* SöaS folt id) benn ,nun

aber anhvoxtm, wenn id) bort gefragt würbe, wer meine Altern

feien? &m lieber ©ott, was fotlt' id) ba fagen? 3>a fönnt' ich

t>ot ©cfyaam fein 2ßort hervorbringen*

Sd) bliefte mit einem fef>r traurigen ©efül)£e 25obem

Saß bir nid)t bange fepn, mein gutes Äinb, trofiete ber SSater;

l)ier gibt ©eburt feine Söürbigfeit unb fein 0?ed)t; fonbern bloß

ber beßte* @d)üler f)at #nfprud) auf feldje ^uSjeicfynung ; unb wenn

Wir bid) bajU wallen, feilte bir bieß feine greube machen?

Suldjen, bie neben mir fianb, faßte tyimüd) meine $anb tmb

fiüfierte mir 5U: 9hm, wie flingt benn baS?

£), womit Serbien' id) fold)e Siebe, wie SBentg .ffi^r id) bei

ber ©üte eines folgen SBaterS, baß id) feine titern met)r $abe!

£)od) er feil aud) gewiß feine $reube fel)en, wenn id) bie 2Cnrebe

an bie gremben halte; $Jlutt) genug f)ob* id); bei feinem SJört^n

will td) ftoefen!
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$ab$

td)'S benw tx>trftidf> gefeljen, ober iji mir ein ctynlkfyeS

tynlifytS SMlbcfyen nur ein SKal im SEraume üorgefommen? gjil

bemt überhaupt tx>of>[ metyr, al6 ein Sraum, ba£ id) mid) nod)

erinneren fann an eine liebe fdjött gefdjmücfte grau, bie mid) auf

ü;ren 2lrmen f>teft , ein fotd> flimmernbe6 S5ilbd)en am $alfe trug

unb mid) bamit fpielenliep, unb mid) auf ein eifemeS ©itter l)ob

—

nein, ba$ fann mxmjßfa blop Sraum fepn, ba$ jtefyt nod) su

beuftidE) üor meiner ©eele, — unb mir in einem fleinen geicfye

©otbftfdjdjen jeigte ? SSare ffe tx>of>£ ? gar — meine Sftutter ge*

tiefen? — Srgt^fft nid)t alle 3J?al eine tmenblicfye Siebe unb ©etyn*

fud)t mein^erj, wenn td) fo im@ttllen barüber nadjjfann? SDodjj,

wa6 maä)' id) mir ba lieber ein SWat für alberne ©ebanfen! t>ab*

id) bocl) bei 2Äeljet$ für mcfytS 3fnbere6 , aI6 für ben ©o$n einer

armen SJUuter gegolten,. We mit if)nen tterwanbt gewefen fepn foll

imb als biefe gefiorben, fyaben fte fiel) beS fcerwatfeten ÄinbeS ange?

nommem wenn mir nur -tridjt 2UleS fo bimfel wäre in ber

Vergangenheit, — wie lange lange Seit f)ab' iä) ben fronen £im=

mel nur auS einem fletnen Äammercfyen bei SJieljerS oefefjen; befl*

t)alb war mein Äcrpeif früheren wol)t aud) fo flein unb fcfywadf),

weil id), wei$ gar nicfyt mtum
f fo lang in ber bunfeln Stammet

eingefd)loffen war. 2fber ba6 SSUbd&eit mit ben fünfelnben ©tein*

d}en l)ab
?

id) bei SRefyerä bod) nie §u ©eftd^te bekommen; wie muffen

bod) biefe ju einem fo foftbaren ©d)mu(fe, wie ber Später e3 nennt,

gelangt fepn? 3d) f)abe Älle^ $Be£ bem SSatet f)eute erja&lt, fo

SSiel id) nur barüber ju fagen wußte, al6 er mir ba$ S3ilbd)en jeigte;

er Rüttelte, ben Äopf , blieb einige Minuten nad}benfenb unb fd)Wieg;

aber auf feinem ©eftdjte lag 9tfid)t3 al$ $eiterfeit* Snbli^ fagte

er; inbem er e3 in fein $ult wfdjlojh-

Öier wei£, woju fcaS füf>rt; Sfct aber, Ämter, fpredjt mit

feinem Sftenfdjen m ber #anö ein 22ort Mffen SJorfatt, 2)a5

war aber fo:
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SBir fyattm f)eute in bet ®üjnk 9teligtonSgefcfyid)te* be^

merfte id) benn, baß Seberecfyt benr SEraugott, bie neben einanbet

P mir fcfyrdg gegenüber ft$en, mehrere SJtale ßtwaS unter ber SEafel

hinneigte, tx>a6 tiefer ganj aufmerffam unb mit vielem SBofylgefaKen

gu betrachten festen, ßben waren ffe wieber bamit befcfyafftigt, ali

ber Sater, ber waf)rfd)einlid) ßtetd> Anfangs tfyre Unad)tfamfeit be*

merft f)atte, plofclid) an ffe Eintrat unb tf)nen eine gtage vorlegte,

bie fo eben beantwortet war, wovon ffe aber natürlich fein SBort

gehört Rattern fieberest fachte erfd)rocfen, (StwaS fcfynell in bie

Safere ju jieefen, liep e$ aber in ber $a$ auf bie 2)ief)le fallen*

25er Sater büefte ftd) barnad), f)ob es auf, verbarg eS jebod) fo?

gleicf) in bie verfd)loffene $anb unb befahl blof, mit einem 83(i(fe

doK (Jaunen, wie id) if)n nod) nie gefeiten ,
£ebered)ten, nad) ber

©d)ule t)ier bleiben; ben Srmtgott aber .lief? er an einen anberen

Ort fegen. Söir Anbeten fyatttn feine 2ftmung von bem, wa$ bec

Sater aufgehoben f>atte ; -ber aber fuhr, ohne ein SSort weiter ba*

von
.
ju fpredjen, in feinem Unterrichte fort*

2Me ©d)ute warb enblid) gefd)loffen, 2ebered)t folgte bang bem

Sater hinauf in bie ©tube, mid) unb Sufcfyen aber tyiefj er unter*

befielt in ben ©arten gehen, bis er uns rufen würbe* ©o (StwaS

, war noch nicht vorgefallen, fo lange id) in bie ©djule gehe, unb

Sulzen meinte, baS muffe gewif ftwaS SBichttgeS fet;n; — wer

weif, was für ©treibe ber fieberest wieber ein 2M gefpielt §at t

$aum hatten wir uns einige Wmutin bei ben 83eeten mit 2IuSjaten

beS UnfcautS befchaffttgt, als ber Sater uns aus bem genfer

wtnfte, hinaußufommen. SBir meinten, fieberest fei • wieber ent*

äffen; ber aber flanb, als wir eintraten, mit niebergefchlagenen

#ugen noch mitten in ber ©tube*

Äennft bu biep, mein ©of>n? Wit biefer grage fam ber

- Sater auf mld) ju unb hielt mir ein nieblicheS 23ilbd)en, baS einen

£>fficier in grüner Uniform vorjteKte unb auf beffen $tibmm Sia(>-
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men weif« Steinten ptnfeiten, fcon benen einige 3f>xe unb ba p$f*

ten, entgegen. 3n biefem 2{ugenblitfe wüßt' ic^> nicfyt, was id)

antworten follte; td> war betroffen., erftaunt; — ba$ SMlbefyen war

# mir fo befannt, icf) muff eS ein SM gefe^en f)aben, unb bennocfy

war mWf nur wie im Sraume.

2ebered)t befielt barauf, ptf)r ber SSater weiter fort, e6 ge*

funben ju f)aben, wi« aber n\d)t mef)r muffen, wenn unb wo, unb

beruft ftcfy babei auf' birf;. $ai er bir e$ ein 9M gejeigt., ober

t)aft bu e$ früher bei if>m gefefjen? ©a$ 2flle$ fonnt' i$ nun

mit gutem ©ewiffen Derneinen. %t%t roenbete ftdj ber SSater wie*

ber ju bem befKrjten fieberest, ber ftd) mit £ugen fcatte. burd^elfen

wollen imb ftng ba$ SSertjor t>on Beuern an.

£>a$ SMlb mit ber fojlbaren ©nfajpmg f>at ofjne Zweifel einen

grofen Sßertf) , unb wenn bu offen t>ie 5öaf>rt>eit gejie^ji
, fo Um

t§ bir DieUeid^t 33ortf)eil bringen; benn biefe ©teine fmb jeben gaU6

ed)te diamanten unb ber auSgemittelte ©gent&ümer würbe eS ge*

wif an einer guten S3elo&mmg für ben ef)rltd)en ginber nidfjt fehlen

taffen. 2flfo, bie SBa&r&eit! SBittji bu aber JU bem- Sögen beine

3uflucf)t nehmen, fo wtffe, bajj bie ©ad)e ein fdblimmeS ßnbe für

bicfy nehmen fann; benn bann wirft bu angefetyen unb bemäntelt aß

ein Sieb.

enb(irf) getfaub £eberecl)t mit S.ittern, baf er ba$ öilbcfjen in

bem verborgenen gad)e einer Äommobe feiner 2Ruttet gefunben, bafi

er ba$ ga* früher nid&t bemerft, e$ aber nun aus üieugierbe ge=

öffnet f)abe.

Unb. bettte Butter weif bason S^id>t6 ? fragte ber 25ater

wieber.

SReln, murmelte weinerlich 2ebererf)t, bie Ättem waren nity

baf)eim, als idj in ber Äommobe fucfyte.

Sefet mußte #anne 2ebered)tö Butter l)olen. Siefe fam au*

balb, unb auf bie grage bc$ SöaterS: Äennen ©ie biefeö SSilb, grau
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SJWjer? erfdjraä ffe swar ftcfytbar, fammette ftd) aber fogteid) unb

entgegnete tacfyenb

:

2Bte? icfy foS ba$ JDingS. ba lernten, $err ©djulmetfier?

SSeraafyce mtd) @ott, nrie follte fo (StroaS in meine #a'nbe fommenl

Unb mein 2ebered)t f)at'3 gehabt?

2fllerbtng$, bemerfte ber S3atec, er f>atte eö a(6 ©pietäeug

mit in ber @d)u(e*

9hm, ba ijP« gewiß ein gunb t)on bem 5Betterjungen ; er

$at mit: aber fein ©terbmSroortdjen ba&on gefagt 9iid)t tvatyr,

bu gefunben, 2ebered)td)en? ©eftei)' mir'S, bu tyaji'S gefwu

ben, md)t roa&r?

gebered}td)en aber blieb ftitt unb trogig.

(Sc I)at mir'S fd)on gejlcmben, Stau Sftefjer, naf)m ber SSater

tt)ieber ba6 Sjßort, er fagt, er f)abe es in bem verborgenen gacfye

einer 3f)ter Äommoben gefunben*

2öa6? rief ffe jefct erzürnt, ba$ fagjl bu Sofenricfyt? unb f)iefe

it)m bie Sauft brofyenb vor bie Stirn; ba$ rotUfl bu beiner Sftuttet

anbiegen, fte mof)l gar ju einfcr @pifcbübin machen?

9hm, e$ fonnte ja m$$ fepn,, bemerfte ber SSater, baß bies

fer <2d)mucS Sfynen geborte*

9tein, nein, rief ffe fjajfig, id) mag mit ber ganjen <3acf)e

SWd&tS ju t(;un fyaben, unb bamtt gut! Unb.bu — fottjl beuten.

£ügen(of)n ju $aufe befommen! £)amit faßte fte Sebered)ten er*

bittert am 2(rme, gab if)m einige pfiffe in ben Siücfen, grüßte furj

unb führte if)n jur £f)ür fyinauS unb baüom Der SSater aber ging

fog(etd) hinüber auf bie Pfarre* — Söilf gern fef)en, tt>te ba$ en*

ben wirb! *

3(l(e6, ba$ ganje JDorf ift in greube unb Erwartung; bie

Sftabcfyen fjaben üon nicfytS Ruberem su ceben, a(S t>on SSanbem

unb' SSlumenfvanjen unb felbfi $u(cf)en fpungt jefct be6 Sage« einige
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SRate fynübtt auf bie Pfarre, ju it>ren greunbimten, mit ihnen

gu betatf) fcf)(agen; benn (Srnfiine foU bie ©emahlin be6 #tm £>ber*

flen mit einem ©rttcfyte bewillkommnen unb ba mag benn unter ben

5ttabd)en fo manche Überlegung noth*3 fepm STlit ben ©chularbeu

. ten tDtü e6 auch gar md)t redjt t>on ©tatten gehen, benn bie2fnrebe

an ben 4>rm .Sberfl, mir ber SSater auffdjrieb, fann xdE> jwar

fd)on perfect, jtetft mir aber bennod) ben ganjen Sag über im

Äopfe unb alle 2£ugenblicfe fommen mir bie 2fnfang$worte auf bie

3unge; felbfl im Sraume h<*b
5

vi) fchon Tfnreben über 2fnreben ge^

galten unb bin immer flecfen geblieben; o, wie fro^> war ich bann

früh SDforgenS, bafj ich bloß geträumt tyatte* 25a nun mit Sulzen

Jegt eben nic^t SBiel ju reben iffc> weil fte alle #anbe t)olI ju tf)un

tyat mit SBafchen, SWtyen, platten, u* bergig unb, wa$ fte bod)

fonfl feinen Sag unterlaßt, feit wir Solling ^aben, fdjon feit

geftem nicht in ben ©arten gekommen ift, fo Ijabe ich einjlwetlen

bie ©artengefchaffte ganj übernommen, fyabt gejätet, getieft unb

t»a6 fonfl ju" tf)un war; bann würbe aber auch ein ©pagterweg $u

meinem alten greunbe 9?ul)£anb gemacht, ben ich feit 2angem nidjit

befuefyt tyatte. Unb welche greube erwartete mich bal 2Retn guter

if)k SBilber faß in 9tuf)lanb$ fleinem JStübdjen; ber alte Äcieg6^elb

felbfl aber lauerte auf feinem fernen ©chemel,.wte immer ba$

©teljbein queer über ba6 anbere legenb unb flocht nicht etwa, wa$

bod> feine gewöhnliche Arbeit i$, Äorbe, nein, bie ftanben bießSERal

über einanber gefeuchtet, angefangene unb fertige fern Jn einem

SBinfeU fonbern t>or unb neben ihm la^fein ganzes ÄriegSgefchmeibe,

SPifloIen, ©dbel, ©pornen, bie ungeheueren ©tiefein; auf einer

©tupefjne, nahe bei ihm hing feine, freilich fdjon siemltcfy abgetra*

gene Uniform unb er felbfl i)atte, man benfe ftch meine Überra^

fchung, unter ben »panben etwa«, wa$ ich noch nie bei ihm fa&e, —
feinen gewichtigen unb p|t| emftg bie mefjmgenen Spangen,
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t>a§ ©d&Hb unb -ba« fcfyuppige ©djlacfytbanb, %ß iü) gegrüßt fcatte,

trat idE) an tf)n derart , of)ne baß er ftc^> umfafje*

$ab'S fd?on weg, tter'3 tff, rief er fr6f)lici), willkommen mein

f(einer £)6erfter, namlicf) ©cfyuloberfler will icf> fa$en; weiß e$

l&tgji, baß bu jtt oberft p|eji in ber ©cfyule; fannft'S noefy jum

©eneral bringen, — ju einem tüchtigen ©dfjulmeifier ,\ nrill t$

fagen; babei fcfyauefe er uon feiner- 2Crbeit auf, reifte mir freunb*

lidfj bie #anb jum SBUlfommen unb fuf)r fort, auf $r, Sötlbern

jeigenb

:

©e£e bid) neben ben $errn ba, bu fennfl tf)tt ja ttofyt nod)

fcom SBinfer f)er unb weißt audf), baß er (StwaS auf bidj tyalt

3Cd), ba war' icf) tt>o£)t je|t ntcfyt bei 3f)m, mein guter 83atec

Stufylanb, entgegnete tefy gerührt, unb faßte $rm SBtlberS $cmb,

wenn ntdt>t —
Saß ba§ nur, mein ©of>n, ftet mir biefer in$ ©ort unb fei

frol), baß ba ben alten SSater ba noefy befugen fannfL Äomm,

fege bidf> ju mir*

3# *WN nun $la§ neben ifym unb betrachtete mit jtilte

Sreube bie btanfen SBaffen unb backte : £>en ©cfymw? Witt ec

gewiß anlegen, wenn ber greubeittag ba tjt* Unb fo waff aud?*

9la, fagte JKufylanb unb fyielt ben Sbdm uor fidE) in bie

nun funfeljl bu lieber, al6 foüt' e$ jur SBa^arabe geben l 85i|f>

feit idE) f)ier fyaufe, nicfyt au6 bem Äafien bort: gekommen, aber an

fo einem Sage — unb, wa6 bie $auptfadf)e $jt, üor bem £)berjlen

muß man jeigen, baß man^audf) wa$ t>on bem ©olbatenfyanbwerfe

tterfianben fyaU Unb ber brat>e $m üeebient ein lautes fro&e«

SSit>at; benn er f>at fcfjon ttiel ($ute$ getfjan, efje er unfer 23orf*

lein xtoä) gefefjen* 3*6* f>tett er inne, e6 war als fagt' er bieß

2flle$ ju feinem $elme, ben er nodf) immer fö ttor ftcf) empor fyielt,

Sarauf fu^r er lauter fort, inbem eine Streute in fein 2Cuge jiteg:

©ott lo^n' e8 tf)m taufenbfdltig! 2J?ir, mir, einem Ärüppel, ber
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ju SBentgem täfyi taugt, will er fein 3fmtd)en, aß ^oljauffefjet

nid)t allettt- laffen, nein, aud) nod) eine Zulage, fage eine 3ulage

Don jctyrlid) jwcmjtg $SfUm foll mit werben! — 3ud)l)e, alter

3M)lanb! Unb Sonett, #err gorjfct banF td) biefe fro^e S3otfd)aft*

sjiun farm td) tut>tg unb forgenfrei meine -atten ©ebeine bem Äno=

djenmanne überlaffen, wenn e§ if)m beliebt, fte ju Ijaben*

2)a/ — ify fafye eS wof)l, fiel bem alten Spanne bie Styrane

auf bie $anb, al« er bie ©cfyeibe Dom ©abel sog, um fte blanf

gu machen*

3f)t Äinber werbet bod) wof)l and) auf bem ^lafce fepn, wenn

fte fommen? naf)m er nad) einer $aufe wieber ba$ Söort unb fabc

fragenb mid) an. @i wof)l, erwieberte tdf), jwar weif id) nod) md)t,

Wie 20Je3 angeorbnet werben wirb; aber td) — icf) l)abe eine 2(n-

rebe ju galten an ben ftot; Sberflem

S5ei biefen Söorten fd)nippte er mit bem Singer unb rief frof)*

ttd): 2flfo t$it0 bu #er$? 85ra\> mein Bürfd)d)en, — aber

laut, laut, baf man'6 t>erftel)t! ©ief>jl bu,id) trage btd) auf ben

4>finben, wenn bu
?

6 gut mad)fL SBelßt, wa§ td) fo fd)on für

©tücfe auf bid) §alte, benn bu bift ein ef)rlid)er Sunge; fxfet bir

aber nun gar nod) ba$ #erj auf bem rechten gletfe, id) meine,

fo nad) ©olbaten* Spanier, SJtotfc, wo'S gilt; bann bleibjt bu mir

an bie (Seele gewad)fen; nun, wollen feiern '© ijl nid)t Seber*

mannS <3ad)e t>ot Jf)of>er #errfd)aft unb einer Spenge SBolfeS ba$u*

flehen unb cfjne $» jfocfen, etwas Vernünftiges p fagem 3d)

gab tym bie #anb barauf, mein 3»&glid&jie$ ju tf)un, unb wafjrenb

nun bk beiben Stfanner nod) über gotjlangelegen&eite'n fpracfjen,

maty iä) mid) über ben ©abelgriff unb pufete tl>n in Seit t>on eU

ntgen Minuten ©piegelblant £atte ber alte $ul)lanb nic&t eine

greube! 9iun aber ftanb #r* Silber auf, um p gef)en unb ba

er auf bem Heimwege augleid) ben Vater mit befud&en wollte, bot

i$ tym meine Begleitung an*
\
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9htr laut, laut! fjorfl bu (Soften? tief ber 2ttfe mir nod)

ttad), afe mir frf;on eine ©treefe t>on feinem ^)üttd(?en entfernt

waren*

9htr nod) @ne 9lad)t liegt baswifcfyen, — borgen fommen

flfc Scf? gittere üor Srwarümg unb greube unb mochte liebet gat

nid)t p 33ette gefen; benn id) werbe bod) nid)t fcfylafen fonnem

©cfon tß$ balb jefn Ufr* 2We ftnb wir nod) munter wie j?ifd)s

cfyen im SBaffer* ©er SSater fiopft, was feiten tft, eine jweite

pfeife unb Sulcfyen mit ifren greunbinnen fffet mir gegenüber,

beinahe ganj eingefüllt in einen §3erg t>on SSlumen unb winbet mit

tfnen nad) ^erjenSluft bie niebltcfffen Äranse* 3d) aber ftfce f>iec

am Sifd)e wie in einem Saubergarten, ber liebliche £3lumenbuft

erfüllt ba$ ganje ©tübcfyen; bie 3Stabd)en plaubern, bat ©ne.frof)*

lieber als baS Jfnbere ; id) laffe mid) aber nid)t ftorem £)a ift $Pfar*

rerS 2ord)en, ber 3Btlbfang, bie wirft mir t>on 3eit ju 3eit eine

SSlume ober aud) wofl nur einen ©tiet auf bie 9iafe. €rneftine

gibt ifr barüber SSerweife, id) aber tfjue nid)t, als merf id) (£ts

was* 25a$ (Sine jeboef) moeft' id) wiffen , — warum ber 25atec

fo in ftd) gefefrt t>or ffd) |fü fclttft* ©onjl fcfyerjt er guweilen gern

bei fold)er (Gelegenheit mit ben 2)Zabd)en, ober erjagt, ober leijiet

wofcl gar t)i(freicf)e $anb bei bergleidjen ^eiteren Sefcfydfftigungen;

benn Sulcfyen f)at mtt'6 ja erjagt, wie ber gute SSater an ben

füllen 3(benben t>or bem 5Beif)nad)t6fepe buxfyauS nicfyt nef)*

men laffe, ba$ ßfripd'umcfyen mit golbpapiernen Äpfelfdcfe^, unb

anberen fcfymucfen ©ddjelcfyen mit eigener $anb aufyuftattcn; allein

feit wenigftenS einer ©tunbe fcfyon p|t er geban?em>oll neben tu

fcbmaud)t fein $)feifd)en, fpricfyt fein SSort unb fat'6 oft gar nick

Derjlanben , wenn bie plauberlujiigen SJMbcfen if)n (StwaS fragAu
v

25abei rufen feine SSlicfe oft lange auf mir; benn td) bemerfe e£,
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wenn iü) %um\Un mtffcfjaue nadj ben unermübttcfyen ^Plapperfcfjwe*

fiern itnb ifjren fronen Ärßnsen itnb SaubgejTec^ten, bie in Spenge

<wfgefd)icf)te.t auf bem SEtfdje liegen«.

£)b er mir etwa nid) t Sftutl) genug sutraut, wenn idF> SSorgen im

tarnen meinet Sftitfcfyüler unb 3Jfttfd)ü(erinnen ben $errn ©tafen

imb feine ©emaf)(m begrüßen foll, unb ob er meint, id) fei meiner

©acfye triebt gewiß? 2)od), eS (aßt ftd) faum üermutfyen ; fürcbtete

er bieg, fo Ware gewiß fein 23licE gan$ anberS;- benn e$ fam mir

t>or, als waren ein SD?al feine 2fugen, al6 id) ifjnen eben gufattig

begegnete, feucfyt gewefen, gleid), als fonnte er feine 3iüf)rung ntd)t

verbergen* 2)abei aber ruf)t fortwctytenb ein gufriebeneS Sadjeln auf

feinem ©eftcfyte, baS mir ju fagen fcfyeint, er fü^te ftd) in feinem

4>erjen über irgenb @twa£ ted)t fro^ Sd). tyabe mir aud) gebaut,

ber ärgerliche SJorfaB mit bem 2ebered)t unb feiner Butter befd>aff*

tige fo fottwctyrenb feine ©ebanfen; allein fo (StwaS fann'S nun

gar nid)t fepn, benn idf> bemetfe ntd)t ein einjigeB büfkreS §&td)en

auf feiner ©titm @3 wäre inbeß eben fein SBunber, wenn'S fo

Ware; benn ber 2ebered)t macfyt e$ and) wirflid) ju arg; bei allem

§orfd?en, £)rof)en, unb Sitten f)at ber Spater ber 2Ba^rf>ett ben*

ttocfy nid)t ganj auf bie ©pur Eommen fönnem wenn'S bei

tiefem Sungen nur 2eid)tfmn wäre, bann wollt' id) mid) gern bit«

liger über i|n auSfprecfyen; benn — tdf) bin fa aud) nid)t frei üon

geilem, bie mid) bec 2etdjt|um |at begeben laffen, aber feine -f)art=

jtacftgfext im Seugnen, feine gertigfeit im 2ügen; -— ba3 ijr ah

fdjeulid) unb mad)t M)rt gewiß nod) ju einem recfyt unglüdlicfyen

9J?enfd)en* Sa6 2flle3 f&nnte nun allerbfngS bem armen SSater

fcfymerstid) fepn; benn oft J>at er un$ in ber ©djule gefagt; SBemt

id) mid) über (Sud), meine Ämber freuen fann, fo tjl bieß ein

wahrer ©otte3lof)n für mid)* ©er 2ebered)t aber f)at ir>n fd)on un*_

jctylige f$?ale tief ietxnbt; unb nun muß eben gerabe wieber burd)

il)tt unfere greube geftort werben; benn ber Sßatet f)at tym ernfilid)

an§tieu*
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angebeutet, %($ er borgen an unfern froren gejle.butd&au« ntd>t

Ztyit fyaUn fonne, tx>ett ein Änabe, auf welchem ber fdjanbltcfye

SJerbadfot-be* ©iebjia^W, unb nod) basu ntdjt ofyne ©tunb ruf)c/

baju ntöftt würbig fei«. 2)a$ fagte if)m ber SSatet f)eute fcüf>, als

er tf)n wegen be6 §3Ubd&en$ lieber jur Sftebe fegte«. 3fnfang$ wet*

gerte er ftd) f)artnd
y

cfig , ein SSBort-ju fpred)en, auf alle fragen unb

@rmaf)nuttgen blieb er fiitt; bann aber antwortete er nad) ben brtn*

genbjlen Sureben unb ernjllicfyjten S)rof)ungen tro^ig unb fursweg:

@r f>abe e$ gefunbem 9hm aber fam er in neue fBerlegenfyeit, als

er gefragt würbe, wenn unb wo er e6 gefunbem* Sa wollte er

ftd) nun watyrfcfjemßdj wieber burd) fein wrffocfteS ©tillfdjweigen

mü allem weitern ©ejU'nbniffe loSl)elfen> ber $ater jeboefy ergriff

nun ein anbereS SRittel, unb tief wirfte foglcid)* 6r rief namlid>

nad) ber #anne, unb trug if)r auf, ftd) bereit ju galten, um nad)

fünf Minuten ben ©d)urt ju- tyolen ; — baS ifl namlid) ber bäum*

lange @erid)t6biener, mit bem ungeheueren fc^warjen SSacfenbarte,

t)or bem ftd) alle SBelt furztet — günf Minuten geb' id) ixt

nod) SSebenfgett, fagte bro^enb berSJater, fmb fte vorüber, fo füf)rt

bid) ©djurt jum ©erid)t$f)alter
;
ber eben heute im ©cfyloffe ftd) be*

ftnbet, biefer wirb bann anberS mit bir fprecfyem

Se^t faf)e man beutlicfy, wa6 für ©ewalt bte $urd)t unb ein

bofeS ©ewiffen haben«. 3d) will geftefyen, td) will 2(lle$ fagen,

rief 2ebered)t nun laut fd)lud)äenb unb erfafte bittenb unb flehenb

be$ SßaterS #anbe, ber eben naefy ber £l)üre juging* 3fdf> , wie

bauerte mid) . ber arme perirrte 2ebered)t, td) f)atte mit tf)m weinen

mögen* Sulzen — ging bang unb betrübt au$ ber€5tube unb

f)at braupen gewif aud) geweint.

2tber , was muff td) nun ©d)recfltd)e6 f)Srenl ©eine SKutter, —
feine eigene SDlutter flagte ber junge 25ofewid)t an; jwar wolle

er nid)t leugnen, baß er ba$ S3ilb aus bem verborgenen gadje ent*

Wenbet f>abe; allein feine Sftuttet, baS wijfe er gewif, fei aud)

14
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nur burd) eine SMeberei ju bemfelben gcfommen, Sab« faf>c er

verlegen unb ftecfenb auf mid)* 3d) glaubte, meine ©egenwart

(jinbere ifcn, mefyr 51t gefielen, — aud) war mir ber gan$e SBefc

gang ?u fdjrecfltd), als ba§ id) nod) langer batten fcatte 3euge fepn

mögen; id) entfernte mid) bafyer fcbneÜL ^)anne würbe aber

ntd)t nad) «Schürten gefd)icft; wal)rfd)einlid) ijl ber SBater burd) fein

©efranbnti befrtebtgt worbem

9)?el)rere <£tunben lang verweilte barauf ber 2}ater auf ber

Pfarre, bann fam er eilig nad? £aufe, ffegelte bal SStlbdben in

ein Rapier unb bo£b barauf faf)e id) S3eibe, ben SJater unb ben

4>m» Pfarrer nad) bem ©cbloffe gefyen*

©ebe e$ ber liebe ©Ott, bap ber 2ebered)t ein 9J?al jur 6&

fenntmf fomme unb ernjllid) an feine Sefferung benfe; benn fo

üiele unb fd)mer$lid)e Äranfrmgen id) aud) tion it)m bulben mufte,

fo fyatte id) bod) eine red)t innige greube, wenn er ein guter unb

gtücflid)er Sftenfcf) würbe»

6ben jtnb bie fref)lid)ett 9Mbd}en mit if)ren Äranjen $u Staube,

fte pnb benlid) unb funjboll mit SSlumen gefcfymücft; ber alte Söfar-

tin fd)icfte nod) fpat einen gangen Äorb t>eU ber ©dbonjlem ©iefe

prangen in ben beiben großen ©utrlanben, mit benen Srneftine unb

Sulcfyen, wal)renb meiner 2(nrebe, ben ©rafen unb feine @e=

mablin umwinben feilen* £), weld)' einen greubentag wirb ba*

borgen geben!

2öo foH id) anfangen ju ersaufen! SSie fofl id) Söorte ftn=

ben, um 3(lie3 au$$ufpred)en, was id) je£t empftnbe, um 2(ile$ -ju

fagen, waS mir begegnet ijh 9?o8) frage id) mid>, ob benn tthb

lid) Xfltai fo ifr, ©u guter ©Ott, wie ftnb bod) beine 2B?ge eitel

©üte! günfSage ftnb feit bem (SmpfangSfefte baf)in, unb nod) bin

id) nid)t red)t fctytg, mid) p fammeln; 3?üf)rung, 2)anf, greube,
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QntiMtn wechfetn unaufhörlich in mir; !# fann mich noch ntd)t

faffen bei alle bem, was mich fett jenem Sage umgibt; noch gar

nicht fmben fann td) mich in i>ie Sage, in bte mich armeS, wn

ben meinen Seuten ^ier unbeachtetes Äinb fo fdjnell, fo unerwartet

ber liebe ©ott geführt f)at; — nod) erfchrecfe, nod) ftaune id),

wenn eine jartliche Sftutter, ein erfreuter Söater mich ihren wteber*

gefunbenen, geliebten ©of)tt nennen
, mich ohne 2fufhoren umarmen,

fersen, füjfen; wenn bie fyoty, fd)one grau, bie nun wirfltdt) meine

gute SJlutter tji, — ad), faum fann td) mir Meß benfen — mit

greubenthranen mir bie fünften tarnen gibt, unb ftd) fort unb

fort bemüht, mir ju geigen, wie groß it)re Siebe gegen mid) few

$ter ftfce id) in einem prächtigen Simmer, — ach, aber wie wohl

tf)ut eS mir, baj} ich aus ben f)o!>en genftern hinüber flauen fann

nach meinem lieben ©dfjulhaufe, nad) bem fleinen ©tubchen, wo —
o

, wohl ijt er eS nod) unb muf eS auch bleiben — mein jweiter

SSatet wohnt Sa, auch bafür banf ich bir, roein flötiget ©Ott,

ba§ fte mir alle, alle nahe ftnb bie Sieben, bie ich als DerlaffeneS

Äinb fanb, bie ftcb meiner fo liebenb annahmen, atS id) arm unb

hilflos gar nicht hoffen fonnte, gar nicht batan badf)te, bie ©elieb*

ten lebenb wieber ju ftnben, bie meine Altern ' ftnb* Unb $err

SBtlber, ber braoe Sftann, unb ber alte 93ater 3{uf)lanb, fte alle

freuen ftd) über mein ©lücf unb fühlen ftd) felbfi glücflid)v Da

fchreibe ich nun, umgeben t>on #errlid)feiten, bie id) mein nennen

folf, ach, unb boch nicht brauche, nicht fo fdf)on unb foplid) brauche*

5Bor mir ßef)t ein ftlberneS ©chreibjeug auf bem Sifche, baS fo

blanf ip, wie ein ©piegel; — ad), woju baS, meine gütige SDlufc*

ter? — Sieber mochte ich itt ba6 fleine blaue SintenglaS meine

Seber tauten, welches mir t)or langer, langer 3^tt ein $D?al "ein

bohmifcher ©laSmann fchenfte, als ich ihm feinen fthweren Äarren

über ben SSad) unb ben %d)berg hinauf burcf) baS Sobtengafdjen

Stögen hatte* — würb' id) ihr bief fagen, fo befd'm' ich S ett>if*

14 *
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fogleidf) mein blaues ©tagten; — adf), fte tiefet mld) bodf> wofjt ju

fefyr, biß gute, frotye SKutfer* ^

v

,

@ben war fte triebet f)ier, — ifyre 2fugen gtanjen, trenn fte

mid) erbticft* ©ie Um mit Sulcfyen; — $ greube, bie bleibt audf)

fegt f)tet im ©cfyloffe, ber gute SSatec brüben will fte titelt Don mit

trennen; e3 foU mein geliebtes ©cfyweftercfyen bleiben, fo will'6 bie

gute SERutter ; benn idf) wünfcfyte e$, id) bat fte bäumt; fte fatye

mief) erfl ein SBeilcfyen lacfyelttb an, bann umtyalfete fie midE) unb

fufte mir ©ttrn unb SBange unb brüefte mid) üeft an if>r $er^

S3m id) wof)l folcfyer ßtebe wertf), ba tef) fte bod) nod) burd) 9lid)t§

tterbient feabe ? ©eit tner Sagen erft bin idf) baS glu<flid)jte Äinb,

unb nod) f)abe id) fe SBenig burdf) bie £l)at meinem lieben ©otte

unb meinen Altern banfen fonnen*

2fbet tefy wollte yx baS 2Tlle§, 2flle6, baS wunberbare- frofye

5Sieberfmben
,

tuf)ig in meinem Sagebucfye erjagen; aber nod) sit*

tete id), faum fann id) bie gebet galten. 2Bie foll icfy'S nur neu*

neu, baS SBonnegefü^l, — e$ burcfybrtngt mein $erj fo heftig,

baf td) ein Söefye in bemfelben füfyle* Unb biep ift mir geblieben

t>on bem 2fugenbltcfe an, wo ber Subel froher SDfenfefyen plofclid)

in aUgemeinea ©djrecfen ffdjj mwanbelte* 2)aran aber war id)

©cfyulb, id) allein, of)ne bap idf) eS afjnete*

Sd) f>atte bie ganje 9lad)t fyinburd) faum ein ©ttmbdfjen bie

2fugen jugetfjan; fpat su 33ette gegangen, lag id) nod) ©tunben

lang, üfyne bafi eS mir mo'glid) würbe, ein^ufcfylafett* SBenn ich

§t* anberer 3eit in mein Äammerdben fam, fleibete id) mtd) fcfynell

au$, fjufcfyte ins 83ette, Ukte nnb fcfyliflplttt; in jener Dfacfyt aber,

bie bem fechten Sunt t>orl)ergtng , famen meine ©ebanfen gar nid)t

jur 5Ruf)e, bie fyatttn in ©nem'weg vollauf ju tl)un mit alle bem,

was ber fommenbe borgen bringen würbe* Sa ftanben bie fyofyen

grünen Pforten t>or bem @d)loftfyöre, t>or bem ©ngange in bie

#Kee unb am (Snbe bea SDorfS mir toor 2fugen; ba fafye id) bie
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fronen Äutfd&en, bie tynburd) faxten würben, ba wieber ben latu

gen, langen 3ug gefd?mücfter Äinber, mid) an if)rer ©pifce unb

ba$ ganje Sorf, Sung unb 3ßt im ©onntagSftaate um uns f)er;

bann wieberfyolte td) meine tfnrebe, bann trat immer wieber etwas

9ieueS t>or meine ©ebanfen, unb fo fonnte td) nimmer fertig werben

mit alle ben ^errlidbfeiten be$ fommenben SEageS* 2)a legte ftd)

enblid) lange nad) 3Rttternad&t ein fufer ©Plummer über meine

2fegcn unb aW id) wieber erwarte, fd)lug e$ brüben auf bem

Sturme bteiU&r* ßfy rieb bie2(ugen, unb fprang au$ bem 35ette*

2)er Sag bammerte burd) mein Äammerfenfter red)t §ett ttom f)ei=

teren blauen Gimmel herein. 9tein, jum ©Olafen tji'S nid&t mef)t

3eit, fprad) td) , fleibete mid) an, öffnete ba$ genfer unb blidte J)in*

aus in ben frühen erqtticfenben borgen, um bie erften ©onneto

$$0m t)inter bem2Balbe f>erauffommen jü feiern Sic2uft wefjete

jiatfenb t>on ben Sergen herüber, an bem SBalbfaume t)in warb

e§ lid)ter unb liefyter^r-^blicfy befynte ftdft Jn weiten jarten Strei-

fen bie tä*x$tnxkfy*ifct ben Gimmel herauf; — id) backte an

ben guten 3Wettfd)ent>atet broben unb bie immer lid)ter unb golben

werbenben ©treifen famen mir t>or, wie bie mächtigen ginger an

feiner giebe$l)anb, bie er fort unb fort fegnenb über un$ f)dft, —
an bem Ginen ginget ein großer funfelnber SDiamant, ber aK ©onne

über bie Erbe leuchtet 3d) betete }u bem SSater unb t)abe ted)t

frof) ju if)m gebetet, benn feine #anb war bi$f)er ja aud) über

mir. 2)a6 ®orf lag noc^m ber gufyjitlte unter mir; nur l)te

unb ba fliegen aus einigen ©d)orn(leinen gerabe Siaucfyfdulen in bie

$S$T? ba bad)t' id) an bie frühere Seit, wo id) im Jjarten SBintet

am frühen borgen, wenn e6 nod) potffmfiet war, ber ßrfte im

$aufe wad) fepn unb einfyetjen mufte*

Se^t war bie ©onne hinter im Söalbe herauf, um mtd>

watb'3 immer lauter- unb fritylidjer; $anne ging sum SÄorgen*
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tauten unb icf) t)inüber in bie ©tube, wo ber SSatec unb Sulcfyen

gewifTaucf) fcfyon jugegen fepn mustern

SSie fef)r aber befrembete e$ mid), als icfy bei meinem Crim

ttitte unb Sttorgengruffe ben 58ater eben retfefertig t>or mir ftefyen

faf)e* Sei? machte große 2fugem

Sfom, laß biefy bieß nur weiter nicfyt beunruhigen, fagte ba$

fettere Sulzen, ber SSater will ju rechter 3eit wieber ba fepn;

benn of)ne i$tt würbe ja auS unferem 3uge 9lid)t$ werben unb un*

fere gan^e greube läge im SSrunnen. 9iidE)t waf)r, bu fommji balb

$urücf? bat bai Socfytercfyem

6r niefte freunblid) , reichte un6 Seiben bie $anb un *> 9^9 in

frof>er 6ile t>on bannen* #ber wof)in? ©a$ blieb uns ©eljeimniß,

unb fo wenig aud) fonji bie Neugier uns plagt, wenn ber SSatec

uns 6twa$ nirf)t will wiffen laffen, fo tjatten wir bteß SBtal bod)

gar fo gern 6twa$ üon feinem SSorljaben gewußt; unb felffam, —
bei feinem Sortgeljen, aß er meine $anb in ber feinen f)telt, faf)e

er mir wieber auf fo eine eigene Zxt in'S ©eftcfyt, wie icfy'6 feit

Äußern oft fcfyon wahrgenommen fyatu. SBir rieben nun f)in unb

l)er; benn baß er nicfyt bloß tn'3 £)orf ging, war un$ flar; fonji

tyatte er nidjt feine ©taat^leiber , — fogar ©c^ulje unb fetbene

©trumpfe angehabt

@ben (liegen ffe brüben in bieÄutfdje, fagte ^anne im Vereins

treten.

2Ber benn? fragten wir fcfynell SSeibe jugleic^*

Sftun, ber SSater, ber ^g)err Pfarrer unb ber ©ericfytSbirector,

eben je£t, brüben im $)farrf)ofe*

SBir flatfd)ten bei biefer 5Rad)rtd)t frol) in bie $anbe unb

riefen ©n$ um baS 2fnbere: @ie fahren iljnen gewiß entgegen unb

bringen fie unb bann fommt fcfynell ber SSater unb füf)rt u*r3 2fUe

jur Begrüßung wafjrfcfyeinlid) in ben ©d)loßl)of. Sftbeß verging

eine SRorgenftunbe nad) ber anberen, im Dorfe warb e$ immer
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lebenbiger, fcfymucfe *Pferbe würben f)in* unb tyergefityrt unb gerft;

ten
/
— xä) fonnte nicf)t langer im ©tübcfyen au3f)arren; benn ob-

gteicf) idf) bt« jut ßurücffunft be$ SBaterS eine Steine Arbeit uornet);

men wollte
, fo war mir biefj bodt> burcfyau* unmöglich bie freubige

(Stwartung machte micfy fo unruhig unb serfireut, ba£ mir nichts

9ted)te6 gelingen wollte; «nb wctyrenb nun Sülsen mit bem *Pufce

vollauf ju fdjaffen featte , unb emfig J>in= unb i>ertnppette ,
mad)t'

id) micf) in ber ©title fort, befugte erft meine Pfleglinge in ber

SSaumfc&ule unb bann ging tct> ein Strecken burd)'* £orf+ 2)a

war überall ein 2eben! Äinber würben t>on il)ren Sftüttern ge-

flfcmucft; bat eine Rupfte, im ganzen ©eftcfyte rott) t)or greube

über ben flimmemben Äranj im £aare #nberen entgegen unb

6efal)e unb UxombnU unb lief* tfd) befe^en unb bewunberm (£r*

wad)fene gingen fdbon in tyrem gejijlaafe einher, ober ftanben bei

einanber auf ben grünen Sorfpld'fcen unb rebeten mit einanbet t>on

ber neuen gndbigen #errfd)aft unb tyrer 2fafunftj benn man. l)orte

feit Sängern nur bie ©üte unb greunbücfyfeit berfelben utymen;

wa6 SBunber alfo, wenn ft'cf) bie Seute fo &er$Kc& freuetem £iet

fragten mirf) Einige, bort einige: 9hm, fleiner 3ftel$er, wie jle&t

e$, wenn werben fte foramen, wenn foll benn euer 3«g auf*

brechen? —
gjleine Älemen fmb ftyon bereit, fagte bie eine Butter fvot)

unb Wicfte rect)t jufrieben auf bie gepufcten OKab^en, bie um fte

fyerum ftanben; —
gReine fonnen'S faum erwarten, rief eine 3Cnbere t#enb, fte

wollen mit aller ©ewatt t)inau$; aber wenn man bem fleinen SSolfe

ben SBilten ließe, fo waren bie Äteibercfyen l)in, nod> ef)e ber $Jl\U

tag fame* •

Äannjl bu benn aucf) was Srbentltc&e« ,
kleiner, rebete micty

eine 2)ritte an, nun, bu biß ja ber ßrfle in ber ©cfyulel

Set) niefte ber grau freunblicf) ju unb fcfytenberte nact) bem
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©$Iof]e fytu Qif wie fcwticfy war bie $o$e, grüne (5f)renpforte von

Sannenrete; *rji mit bem fruf>en borgen $atte man fte mit S3lu*

mengewinben gegiert; imb aucf) j^tec fianben eine SRenge 2eute, bie

flaunten, unb hmmhvtm unb freueten f%
Se§t rollt von fem ein SBagen; — e$ mochte neun Uf)r

fepn, — Mt$ iefytt ftcf) nad) ber' ©egenb fyn* 6r fommt naf)er,

wie im ginge vorbei nad) ber Pfarre hinauf; nur ein SSlicfdjm

unb xd) &atfe brin ben föatet erfannt. 9hm fort, im vollen Saufe

fort* S3iele riefen mir hinter fax: 23er war'S benn? ©inb

©ie'6 benn etwa? 3d) aber fjatte (Sile unb auf feine grage UnU

wort. SRit mir mteüt) trat ber S3ater in'S ©d)ulf)au$* 3tÖ #
mid) erblicfte, breitete er, wie vor greube außer ficfy, bie Htm*

nad) mir aus unb rief*

©ott \at Tim wof)fgemad)t, mein ©o*)n! — 5e|t f)atte

bicfy bereit! — ©er gütige Sag wirb ber fcfyonjie beineS

Sebent

!

SBit biefen SBorfen führte er mtd> in bie ©tube unb rief

nochmals: j?inberd;en, mad)t ßu$ fdjnelf bereit, in einer ©tunbe

fmb bie Grrfefjntm ba!

©eine ©timme festen ju gittern
, fein ganjeS ©e(td)t war vta

greube, von @nt$ücfen wie verflart; er entfernte ftcf) fdjnelt in fein

9tebenjHbcf)en*

Sulzen faf)e fro^ unb jfaunenb il>m nad); in einer folgen

freubigen Aufregung fetten wir ben guten 23ater nod) nicfjt erblicft,

@tltg ging aud) icfy in mein Äammerfein, unb legte meine guten

Äletber an*

3M), aber wie fcf)on war Sulzen, al6 ify wteber in bte ©tube

trat; in einem, weifen Äletbe, mit himmelblauem Seibgurtel von

©eibe, in ben braunen 2ocfen. e\ne OiofenfnoSpe unb in ben £a&*

ben ein prächtiges 9iofengefIed)t fianb eS vor mir, als war' auS

i£>r pto6licf> eine fleine Äonigin geworben» ©elbji b>r SSater war
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auf ba$ greubigffe überrafdjt, als er u>rebev eintrat unb #anne

fagte mit großer (Selbftsuftiebenfyett:

SEcttt ein SM Ijin m ben SSäter, bamit er fief)t, wie fd)muc£

bu bijt; babei ging fie, 6efrf)auenb unb mujlernb um ba$ liebliche

@cf)Weperd>en fcerum unb bann führte fie e$ t>oc ben SBater fyun

2)er aber fügte innig vergnügt bie gute Softer, wctyrenb #anne

mid) gutmütig m fid) fjinjog unb meinen Injug orbnete* Sd),

$atte ein bunfelbraunel #abit an, ein ©efdjenf son bem gütigen

SSater, jleid) nad) meiner 2(ufnaf)me in fein #au$> unb einen feU

nen #alSfragen um, ben Sulzen für mify gefertigt tyatte* 9iun,

(Uferte #anne, W&.fmbe fein Saferen an bir; bift übrigens aucfy

fein übler Surfte, wenn bu bid) pbfd) angezogen tyaßv 2ef)ne

fid) aber ber junge #err nur nirgenbS an; fonjl getyt'S if)m wie

$ad)ter$ Sraugott, ber, td> mag if>n fefjen, wo id> will, bie garbe

t)on irgenb einer SSanb auf ber rechten ober linfen <&ü)utttz

tragt.

3d) fagte tf)r banfbar ©efjorfam ju, obgteid) e6 eben meine

@ewof)nf)eit nicfyt tfi, mid) f)erumjulef)nem bie #anne öber meint'*

tjon #erjen gut.

# Unten in ber ©cfyuljMe Ratten fid) inbeffen bie Ätaber m*

fammeit; — plofclid) Korten wir ben ©d)aK einer trompete! SBir

fyxäjUti freubig erfd)ro<fen auf, ber 25ater faf)e nacfy ber UI;r unb

fagte:

9hm wirb'S Seit, Ätnber, bie SRufifer ftnb ba*

©er #err ©eridfotSbirector f>atte fte namlid), auf SBerfangen

ber ©emeinbe, au6 ber@tabt fommen (äffen* SBir gingen Runter

in bie ßlaffe. Sa gab e$ SSlumen, ba gab e3 'Är&ije! SSiele

Äinber trugen SStumen in netten Äörbcfyen , bie $ater 3Juf)lanb ftatte

liefern müffem

Söor bem ©d)ulf>aufe fianben Sßater unb SSKütter ber .Stoiber

;

fte wollten fid) bem 3uge anfd)liepen ; unb nun famen aud) im
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> fdjonjlen (Sdjmucfe Grneftme unb Sorten mit intern SSatet tyerbew

25er 3«9 warb nun t)om SSatet georbnet; mit ber Sttufffi üoran

beilegte er ftd) langfam burdj ba$ 25orf nad) bem außerjfen 6nbe

beffelben, bis an ben erften großen Ehrenbogen, nicfyt weit t>on

greunb 9?uf)lanb$ #üttd)em . 2)a$ ganje 2)orf war f)ier üerfammelt*

Eine 2fnjaf)l Sauern mit ifyren ©oljnen unter 2fnfuf)rung $erm

5Bilber$ unb jweier Unterjager, Eicfyenjweige auf ben ^üten, tyielt

l)ier ju *Pferbe, unb einer ber beßten Detter war bereits vorwärts

gefcfykft worben, um im fcfynellften ©aloppe dlatyxifyt ju bringen,

wenn er in ber Entfernung bie Jfnfommenben gewahr würbe* 53%
renb nun f)ier unter bem fdjonen, fonnigen 3umf)tmmel auf aUeij»

©eftd)tem greube unb fro^e Erwartung glanjte, fpielten bie SJht*

fiter luftig auf 3d) aber faf)e mid) um nad) meinem alten greunbe

Siutylanb; ben gewahrt' id) immer nod) niö)U ffrt. SBilber ritt an

uns f)eran, fprad) mit bem $rm Pfarrer unb bem SSater, reichte

aud) mir bie #anb unb fagte

:

'
. 9iun, wie flef>t e$ mit bem SJiutlje?

Smmer nod) beim 2flten, mein guter Spu SBitber, war meine

2fntwort; unb in ber Sfjat, mir war fo wenig bange &ot ber 2fn*

tebe, baß id) mid) auf biefen 2Cugenbltcf red)t innig freute*

3?ed)t fo, mein Sürfcfycfyen, fprad) eS f)inter mir in einer tiefen

SSaßjiimme, unb eine £anb brüdte fanft meine ©cfyulter* Es war

S3ater Stvfylanb, id) erfannte ü)n fogleid) burd) baS ©ef)or* 3d)

fafje mid) fd)nell um* Ei ber SEaufenb, ba ftanb er im eckten

©olbatenglanje! @o weit über alle fjerüorragenb , batte man e$

gar nid)t glauben fotten, baß er einen ©teljfuß {>abe; baS flimmerte

unb blifcte 2Cüe^ an bem alten brauen ÄriegSmanne, unb ber blanfe

$elm, in welchem id) il)n ißt jum erjlen 9ftale fafye, jianb il)m

fo prächtig, baß id> tf)m bie #anb red}t innig brühte unb mir or*

bentlid) Etwaö barauf einbitbete, baß er mit mir fo t>ertraulid)

fyaL
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$eba! — ©ef)t, ba fommt er! — 2Tuf! — 9)ofc Stetten,

ber f)at6t(e, fte fmb gewiß g(eid) f)inter ifym l)er! — 2)iefe 3iufe

burcfyliefen jefct ptöfcticf) unb laut bie SKenge. 3« ©taub gefüllt

flog auf feinem flinfen 5Rappen ein junger S5auer bafyer, fcfywenfte

ben Jput unb rief: SBorwartS! 33orwart6!

$err SBilber fprengte im 9tu t>or an bie ©ptfce be6

ber bis je£t in guter £)rbnung f)ier gehalten J>atte, unb ein aber^

maligeS: Vorwärts rufenb, ritt er mit feinem ©efolge im fcfyarfett

Srabe bafcon; in wenig SJtmuten fyatte ber Söatb bie Leiter «uferen

SSlicfen entjogen.

5ßon nun an waren ttftler 2Cugen naty ber ©träfe fnngerufytet,

auf welcher ber Siettertrupp bawngejogen war* Serfetbe flüchtige

Sleiter, welcher bie erfte frof)e Äunbe braute, fottte auef) uns e$

melben,, wenn ber 3ug mit ben Erwarteten auf bem Siücfwe^e btfrd)

ben SBalb ftcf) befmben würbe. Unb ftef>e ,
naef) einem SSiertelpunbs

djen etwa , wirbelte in ber gerne wieber eine ©taubwolfe auf* £)e$

OfeiterS 3(nfunft würbe aber gar nicfyt abgewartet; fo wie er ftety

jeigte, nahmen alle if)re $plafce ein. UnS Ämber orbnete unfer gu*

ter 2ef)rer in 9?eif)e unb ©lieb ju beiben ©eiten be$ SSegeS; ted)tö

bie Änaben, beren ©precfjer id) war; linfS bie ^abcfyen, an bereu

@pi£e Sutten, Sorten unb @mejftne mit tfyren Ärdnjen bie 3to

fommenben erwartetem 3n ber 5^af>e ber ßfyrenpforte fcfytoffen pdf)

SBater unb SÄütter, Sunglinge tmb Sungfcauen an uns an unb

bilbeten einen $atbfret$; unb in biefem ftanben bie SJJuftter, be$

SBtnfS gewärtig.

£)er Leiter war unterbep fyerange?ommen , £>ielt bei bem SBatet

unb bem #rm Pfarrer, bie in unferer Sftafje ftd> befanben, ftitf,

§og feinen mit fliegenben SSanbern gezierten
,

#ut unb melbete, baff

bie gnabige #errfcf>aft in fyocfyfienS jef)n Minuten f)ier auf bem
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§)fa|e fepn muffe* ©in einfdmmiger greuberuf ertönt auf tiefe

5JJad)rid)t, n>af>renb jener triebet: bavonfprengte*

9?od) f)atte er ben SBalb mcfyt erreicht, als ber 33ortrapp be$

9?ettertrupp$ bort ftdjtbar würbe, ber jwei Äutfcfyen umgab, bie er

in fcfynellem Srabe begleitete* 25a würbe ber ^ubel nod) lauter

imb ßieg I>oi>er unb tyofyer, je uafjer ber 3ug fam* £)a$ Jlingenbe

©piel begann mit Srömpetengefcfymetter* Sijt fuhren, ungefähr

nocfy taufenb ©cfyrttte von uns entfernt, bie SBagen fdjneüer unb

fcfyneller, jweL Samen bogen p$ immer unb immer lieber aus

fcem erftem weit fjermtS unb bie ©ne preßte, fo t>tet td) ernennen

fonnte, bte^anb empor* 3fcf), guter ©ott, bort af)nete id) 9iid)t$,

gar SfttcfytS; — tf>re 3tugen fyatUn mtd) gefugt, unb überwältigt

von einem @efüf)te, ba$ bloß eine unbefcfyretbltcf) glüeflicfye SJJutter

fennt, welche xf>r tobtgeglaubteS $inb lebenb unb gefunb wieber*

ftnbet, f)atte fte, wie id) nad)f)er felbft aus tyrem SKunbe tjorte,

aua bemSBagen fpringen wollen ; nur mit grofter 3Äüf)e tyatte man

ffe surücffyalten Jonnem

2fuf einen SBtnf be6 $rm Pfarrers verbreitete ftef> eine plo'l*

lid)e ©title; ba fing e$ bod) ein Söenig in mir ju podjen an;, td)

wieberfyolte flüchtig in ©ebanfen nod) ein SM meine SBorte, —
nicfyt eine ©plbe f)att' td) vergeffen; aber ie nafyer unb ndfyr bie

SBagen famen, bejio mefjr wud>6 meine Unruhe» Sd) follte, fo

Ijatte e§ ber Skter beftimmt, umgeben von ben brei SKabcfyen, eU

nige ©dritte vortreten jur regten ©eite an ben Äutfcfyenfcfylag*

£)ie SBagen gelten, bie Seute fcfyrieen SebeJjocfy, bie Sfluftl ertonte;

bie JReiter machten fcfynell ju beiben ©eiten fort; — in biefem

3fugenbli<fe öffnete ein SSebienter ben Äutfcfyenfcfylag, unb ein Sftann

in gtanjenber Uniform, an ber SSrujf mehrere £>rben unb einen

prächtigen ©a&et an ber ©eite, fprahg aus bem erflen SBagen, i^m

folgte eben fo fcfynell eine Barne in einem fd)Warsfammtenen 9iei*

fefleibe, mit 6fwa6 bleichem ©efid>te, eine iwette, siemlid) altlicfye
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Same vertief ebenfalls ben SSagem 3$ gitterte, — nic^t uot

SJtot&toftgfett, nein, tdf> n>et^ triebt, tvarunn Sennoch fdjtitt id;,

umgeben von bm bret ÜWfibcfyen unb begleitet von bem $tm Pfarret

unb bem SBater, entfd)loffen vor* Sa, o ©Ott, tiefer 2Cugenbtic£

fommt nie au6 meinem ©ebad&tmffe, — ba breitete ber $err feine

Arme nach mit au$; faf)e freubig unb tvte fragenb auf meine bet-

ten Segleitet: tmb bann auf mich* Sie jüngere Same aber trat

fyaftig einige Schritte an mich f)eran; fanf aber mit bem Ausrufe:

SJJein £)$far! ohnmachtig ihrem @ema()(e in bie Arme*

©n allgemeiner ©greifen verbreitete ftd£> ; Sachen unb ©rnefime

feinten vor SSangigfett, Serben warb- bleich, unb ich fonnte feinen

©djritt, tveber vor - noch tficfroattS tf)un, ich jiemb wie in ben 33o*

ben get^urjelt unb tvar UtaubU

Str galt ber 9iuf , mein Äinb ! Su bifi ber ttriebergefunbene

©ohn, erfchallte e$ jugleich neben mir aus bem SWunbe meiner bei*

ben väterlichen greunbe, bie mit gteubentfyranen im Auge mich

|ifi§ bei ben $dnben faften, unb hinführten ju bem, ach, mir

bamatS noch ganj ftemben Scannet Sie Same t)atte ihr S3etvuft=

fepn tvieber, unb bliefte, an ihren ©emaf)l ftd) i)dlUxib, einen Au*

genbltcg mit unnennbarem <&taun?n mich an; bann flog fte auf

mich ju unb umarmte mich mit frohem Ungejiüme* SJlir verging

ba$ Augenlicht 6rji im 3Bagen fanb td) mid) tvieber neben

meinen geliebten Altern unb meiner — ehemaligen SBarterim . Steine

©ebanfen tvaren vertvirrt, ich meinte, gitterte
# fchtvieg* Sraufett

am SBagen Subel, faufenbfacher SubeL 3d) fat)e mich um na$

meinem geliebten Pflegevater, nach meinem S«Icf)en , nach Alley

Allen; — aber ad), mir bammerte, mir flirrte eS noch vor ben

Augen* Äranje über Äranje, Sölmnen über SSlumen flogen in ben^-

SBagem Steine $anbe brüefte ber frohe SSater in ben feinen, bt§

beglücfte SÄutter |>telt mich vejt umarmt , bie anbere Same preis

chelte jfill tvemenb meine SBangem Saran noch erinnere id) mich,
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aber tf)re SBorte t>ernaf)m xi) nidE^t; *icf> war unter ben großen

ein jleinerne* SMlb*

SDBtr langten im ©dfjloffe an, ber ^of füllte ftcf) mit bei ju=

fcelnben 9J?epge* SBtr fliegen au6; — id> fudbte Suldfren mit meis

nen SSlicfen* 3e£t fam fte auf mief) unb fafte meine $anb,

of)ne ein SBort f)ert>orbringen ju fonnen; Streuten erftteften tfyre

©timme* Sann fcf)lucf)jte fte, ftcf) üon mfc wenbenb: 2eb' wofyl!

11$) mein ©Ott; — nein, icf) tt>ac in biefem 2(ugenbltc?e nicfjt

glucfüd>> icl? follte fcon innig geliebten 9ftenfcf)en fo fcfyneli, fo un*

erwartet getrennt werben, son ifjm, ber mir bi6f>er ein fo gütiger

SSater, unb tton 3Mcf)en, bie mir wie eine treue ©cfywefter fo $m>

lief) sugetfjan war!

Sei) folgte, ganjltd) wittenlos, buref) bie grofie £f)ür, in we(*

d)er un§ ber $r* ©erid^t^birector empfing* 3f6er ftefje — alle

meine Sieben folgten unb Sulcfyen ftog an meine ©eite unb fagte

frof)lo(fenb

:

£), nun bleibfl bu boef) wof)l mein geliebter 25ruber wie t>or*

tyer; tef) weif eS, id) weif eS! unb flaute mit freubig banfenbem

S3li<fe empor ju meiner fcfyonen freunbltcfyen SButter, bie mief) an

ber $anb führte unb un6 julacfyelte; ber erfreuete #err aber, mein

wiebergefunbener SSater, ber fortwetyrenb feine SSlicEe frof) auf mtd)

gerichtet f)ielt, rief, inbem er Sulzen an ftcf) f)injog:

Sa, ber gute ©Ott, ber bicf> uns wieber gegeben f)at, giebt

btr aud) beut ©cfywefiercfjen wieber; barum t>erfd)eucf)e alle Trauer,

mein einiger, mein geliebter ©of)n, ben bie f)öcf)fte ©üte uns fo

wunberbar erhalten f>at! ©ex fo glüeflief), mein Äinb, wie beine

entsücften Altern e§ ftnb!

2Sir famen in bie grofen, prächtigen Simmer, unb mm fjort'

icf> aud), wie 2IUe$ fo ge?ommen war, idt) erwadbte, wie aus einem

SSraume* £>, wie unerforfcfylidf) ftnb beine @ertcf)te, o ©Ott! £)a$

ffeine 33üb mit diamanten, ba$ 2ebered)t fetner STOutter entwenbet,
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fyatte mir rinjt gebort; icfy trug ,e6 in jener unglucflicfjen 9?adf)t,

als bie Staubet ben Söagen plünberten, auf metner SSruft £)ie

jartltdfje SJtutfer t>atte e$ bem geliebten Äinbe umgegangen; e6 wae

baS SMtbntj? be$ SSaterS, ber bamalS in ben Ärteg gejogen war*

©er SBagen, in welchem icf> auf bem ©cfyoofie meiner treuen SSar*

terin fcfylief, jiürjte um; midf) aber fyatte wafyrfcfyeinlicl) , al$ bie

tauberifdfjen ©olbaten baüon fptengten, einer berfelben, \>ieltetd>t au$

SDlitleib gegen ba§ f)ilflofe Äinb, auf fein *Pferb genommen, aber

aud) fürj barauf bem &obe lieber $Pret$ gegeben ; benn gegen Sftor*

gen, — fo f)at 2eberedf)t$ SSater nutt erjagt, — fanb biefer mtdf),

als er benfetben SBeg burdf) ben Söalb uon einer Steife nadf) $aufe

jurMfefyrte, ungefähr eine 23iertelfhmbe weit t>on bem ©cfyrecfenS*

orte, neben !>em gafjrwege wie tobt auf bem SWoofe liegen* 6c

fjatte ftdf) be3 ÄtnbeS erbarmt, e$ mitgenommen unb bafyeim füc

ba$ Äinb einer verstorbenen armen 33erwanbtin ausgegeben* 2Cber

ba$ weif idf) wof)l — o, fange, lantje Seit mufte idf) in einem

bunfeln Äammercfyen bleiben, burfte nicfyt an ba$ £age$licf)t ! 2)emv

obgleich Anfangs SKeljer SBitfenS gewefen war, midf) meinen Altern

wieberjugeben, fo mochte er e$ boef) nicfyt tf)un; benn er fjatte in

einem feibenen Saferen, welches mir bie Söarterin im 2fugenblicfe

beS Überfällt in mein Äteibcfyen gefcfyoben unb an meiner SSrujt

verborgen tjatte, (Ringe unb anbere Äojibarfeiten gefunben, fowie

äuef) be6 SSaterS föilb unb um bie£ 2(Ue$ behalten ju fonnen ,
—

adt) ©ott, wa$ für Saf)re lange Srauer unb ©cfymerjen lyat bie

#abfucf)t biefeS SftanneS ben armen Altern gemacht, — f)fttte er

aud) mief) jutuefbehalten. 2fber idf) banfe bir ©Ott für beiw^gu!^

rungen; fte waren jwar oft fdfjwere Prüfungen, bodf) aber juro
,

k

#eile für mief)!

5ftun verbreitete ftdf) l)ier ba§ ©erücfyt, eine frembe $errfcfyaft

aus ©Rieften f>abe SiÖau getauft* 25er gute SSater Siebmann,

ber fd)on langp im ©efjeimen naef) meiner eigentlichen ^erfunft,
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wiewohl vergebens geformt fjatte, fyozte bief unb halb barauf bie

ßrjcfylung beS armen SBeberS ©teljner in Sachau von bem im-

glücflidjen ßretgniffe im SBalbe, woburcf) gri& fein ©lud? ge*

marf)t ^atte* ba fdjon war freubtge Hoffnung in fein $er$

gejogen. Swar f)atte er ftd? in ber ©title nacfy 3ftelser6 SBerroanbtin

erfunbigt, bie weit von f)ter mfitxbm unb beren @of)n id) fepn

füllte, allein bennoct), bei allem 9?ad)forfd)en, nid)t6 ©teueres in

Erfahrung gebracht; nur fo piü warb i|m berietet, baf jene aller*

bingS einen fleinen Knaben f)tntertaffen l;abe*

ßnbtirf) fam bas 35Ubd)en in feine #anbe, — unb fem'SSer*

bad)t gegen Stteljer warb immer grofer, immer gewiffer, je mty

?ebered)t$ Butter geleugnet $atte, e$ befeffen p fjabem Sod)

3flle$ würbe plo|lid) offenbar, atö ber $r* ©ertd)t$bire<tor baffelbe

erblicfte* 6r ernannte in bem (Semalbe fogletd) meinen SBater, ben

Sberfien, ©reifen von Sanken, beffen S3efanntfd)aft er eben ge*

mä)i batte. 9hm würbe 2CHe$ vorbereitet, 2)er ©erid)t3birector

Jiep bie ganje- 2Reljer'fdfoe gamilte verhaften unb vernahm fte nod)

in berfelben 9Zacfyt, wo er ifjnen ba? ©ejtanbnif entlocfte,

2fm frören SDforgen beS SageS, ber mid) meine geliebten ZU

tern wieberfmben lief;, war mein guter Sßater 2iebmann mit bem

$rn* Pfarrer unb bem #rm ®erid)t3btrector tfynen im ginge entge?

gengefal)rem Sn bem ©aftyaufe eines brei ©tunben von f)ier ent-

fernten 2)orfe$ fyattm fte bie Erwarteten getroffen, unb' fd)kften

ftd) an, bie glücken Altern auf ba$ frof)e 2Sieberfef)en tyre6

©ol)ne$ vorbereiten.

Eben jianb tcf), fo erjagt mir meine gütige SKutter, am

genßer be§ ©ajlfrübdjenS, unb erquicfte mid) an ber griffe ber

reinen Morgenluft unb backte be$ £)rte$, ben meine nie $u ftillenbe

<Sel)nfud)t nad} bir unb mein nie gelinberteS fcfymerjvolleS £eib um

bid)
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btcf> ju meinem tfillen tfufenfyaWe mtcfy »Ä&tet lief , bamtt \$ tt>^

nigjlenS an ber Srauerfiatte, wo icfy bid) verlor, tecfyt oft mief) aus*

weinen fonnte*

3d> fianb ba unb Mttfte burd) f>etfe Spanen tytnauS nadf) ben

walbigen #of)en, f)inter wetzen bu mir in jener <3d)recfen6na<i)t

entriffen würbejt 3fdf>
#

bu geliebtes, wiebergefunbeneS Äinb,

—

babei brüefte fte mid> in einem Äuffe vefi an ftfy, — trat'fl voc

bie fd&merjerfullten <Seele betner nun finberlofen STOutter, in beinern

grünen SJetfefleiteten, ein Änablein von viertfjalb 3a&w«* Sttit

unbefc&reibitd&em @ntfefcen faf)e id> btdf), — all biep @d)aubervolIe

fam ja nie aus meinem Sinne, — unter bett morb'rtfcfyen #anben

ber Sld'uber, unter ben #ufen ber Pferbe, leblos bawn gcfd)teppn

Sdf) gitterte fjeftig, tdfj war bem UmjMen naf)e; ba eilte bein SBatet

unb bie treue £ebwig, auf beren ©cfyoofe bu fd)lummertejt in je-

ner 9?ad)t, gerbet unb unterp&ten midf)* 3n biefem tfugenblicfe

würbe bie 2Tnfunft ber brei Herren aus Sittau gemetbet.

2Beld) ein ©lue?, welcf) ein gntjücfen mxMt unfer! 3Beld>e

greube praßte aus ben #ugen biefer brauen Scanner, bie ben

trauernben Altern wie SSoten beS Rimmels erfcfytenem Iii), tdf>

afynete von Ottern noefy 9iidf)tS, als fte uns tf)eilnef)menb erinnerten

an unfer verlorenes Äinb* 9hm aber trat bein guter Pflegevater,

#err ßiebmann, einen ©cfyritt weiter an uns f)eran unb fagte:

©ndbige grau, würben fte3*)ren ©ot)n wof)l wieber erfenne^n, wenn

er jefct vor 3f)nen ftünbe? Sugleid) überreichte er mir baS ©es

rnd'lbe* 3d) ernannte eS beim erfien SSlicfe, eS war baffelbe, baS

bu bamals auf beinern #er$en trugft, tdE) §og ein gleiches fyervor,

audf) id) bewahrte bief? bamalS als treueres 2fnbenfen an beinen

fernen 23ater, ber ju jener Seit bem £obe fo oft entgegenging; —
td) rief aufjer mir: SßaS iji baS! SBofyer haben ffe baS? 2>aS

trug mein Stab, eS iji baS §3tlb feines SSaterS!

Sefct nannte er biefj, erjagte beine ©c^tcffale, unb feilte mir

15
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fein? fcf)on frttyer gehabt«* Vermutungen als frof>e ©eanf^ett mit,

baf bu mein nriebergefunbeneS Äinb feieft SKeljer fjatte, baS war

jugletcfy bie 93etftcf)erung beS <Serid)tSbtrectorS, Sfteljer f>atte bereits

eingejhnben, baß et baS Äinb in ber bammemben fttSHß nad)

jener Unglücf3na*t gefunben unb in fettt$aö6 gebracht f)abe* SMeg

f)ob alle meine Sroeifel, alles ßeib mar tiergeffen, mein $er$ jubelte

in Gwartung unb ©ntjfitfen! 25a faf)' id) bid), ba erfannt' id>

bicf), ba wurbeft bu lieber mfin unb mein ©djmerj tterroanbelte

ftd) in ©eligfeit!

©0 erjagte bie geliebte SD?utter > litte ftanben gerügt um

uns* 25a 50g fie mit einem unauSfprecfylid) gutigen S3ücfe 3«l*

d)en unb mid) jugleid) an tyr #er$ unb fragte baS jittembe

59fabd)en:

SBUlji aud) bu mein bleiben
, nriflft bu fort unb fort in mir

eine glücflicfye SSJiutter lieben unb f)ier beinern Sieblinge als ©cfyroe*

fler angeboren? SBaS bu einfl üerlorjt an beiner guten Sttutter,

fottji bu in meiner treuen Siebe nrieberfmben! ©d)lagen fte ein,

braver SSater biefeS ÄinbeS , toaterttdjer greunb unb 33efd)üfcer meines

ÄinbeSl ©otteS 2of)n unb ber glücfliefen Altern £)anf ! SSollen

©ie mir Styte Socktet uberlaffen?

Sei) fprang auf unb fcfymiegte bittenb meine SBange an feine #anb*

Sa, ©iefelbjt, ©tefelbft, ebler Sftann, rief mein S3atgr, bleiben

Don nun an alSgreunb unb Se^rer meines ©ofjneS an feiner ©eite;

wollen ©ie. ba«? SSater Siebmann legte feine JRed)te in bie bärge*

fcotene feine unb fagte ju.

25a ging plofcltd) bie Styur auf unb ^ereintraten 2ebered)tS

Altern, begleitet fcon bem furchtbaren ©cfyurt, ber fie fo eben aus

il)rem ©ewaf)rfame braute* ©ie fd)lugen jagfjaft bie tfugen nie*

ber, — ad), aber mein #er$ wollte bei biefem 2fnbtt<fe t>or SBe^

mutf) jerfpringen> fte fjatten mir \a boefy aud) t>iet ©uteS getf>an,

tmb iefct follten fte



25a« fmb bte Seute, begann in {hengem Sötte ber ©erlitt»

bttectot, gnSbtfl« £ett, M* *«« einP &erau6tfn "**

Sutten

5cf> lief ibn abet nid>t weitet fptedjen; id; tym ^"t 8S«t«

an bem 4>alfe unb bat fd)lud)jenb:

p, aud) tiefen l)<&' td) fo SBW ju battfett, wtflieb ibnen,

Stoter, SHuttet!

Sa traten bte Altern ju ü)nen f)tn unb bet SSatet faste mit
,

emjtet «Stimme:

©ef)t in Stieben t»n Rinnen; ba3 übrige mad)t mit ©Ott

unb euetm ©ewiffen ab!

(Sie gingen ungebmbett nad) #aufe. 5Bie id) $8re, fmb fte

bereit« \>on plau wesse^en. «Run-, mögen fte glucfudjet roetben,

aß fte e3 jeßt fmb.

£), bu ebtet SJcann, bu etfteueft bid) nut bet guten Sfjat unb

wmeigetfi allen 2ofm, bamalS war id) ei« atmet Änabe unb fem*

ben Seuten bienftbat, bie mid) oft i>att unb ungeteeijt bel»anbet=

ten; — ad), bu etbatmtefl bid) be« unglutflidjen SinbeS, bu rette»

tefi im SBalbe bem butd) Ää'lte beinahe jum Sobe betäubten ba«

geben, warb'ji ihm ein tiebeoollet Steunb, bis baS atme attetnlofe

Äinb butd) ©otteS wunbetbate gugung baS glMtidjfte wutbe!

steine Siettung butd) 4>tn. SBilbet in faltet SBintetnadjt, —

o waS hatte id) nid)t %M ben geliebten Altern ju etilen —

Ratten fte faum angehört, a» fte tbn fogteid) ju ftd) foramen liefen.

(Sie übetbiuften Ü)n mit SB.otten be§ fteubigfien ©an!tf, btütften

getul)tt feine #anbe unb riefen:

£>, baf wie if)te menfd)enfteunbUd)e 3$at Sbnen lohnen

tonnten!

6t abet t»atb wiegen unb meinte bann, nut eine letdjte

15 *
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9>fiid)t geübt ju $aben unb ba^ec fo großer SSeweife t>on ©üte

nicfyt würbig ju fepm

9hm, fo follen ©ie wenigfrenS von nun an nld)t mef)r mein

SMener, fonbem mein greunb fepn, n>ie ©ie ber meines ©of>ne$

bisher waren; benn ebler ©inn f)at in meinen 2fugen mef)r 2Bertf),

als JRang unb SBürbe. «Rommen wir ju 3f>nen, fo empfangen

©ie uns als liebe greunbe* ©ie ftnb unb bleiben ber unfere!

#err SBilber ffanb ba, mit grauen im tfuge; btcfer SBcu

gang fdjien tf)n mächtig ergriffen ju fjabem @r ging; abj?r übet

fein ©eftd)t verbreitete ftcf> bie greube beS 83iebermanneS , ber ftcfy

t)on anberen guten SWenfcfyen geachtet unb geliebt ftetyt*

2Cber aud) bu, alter guter SSater 9iuf)lanb
,

tjaji ja fo Diel

beigetragen ju ber geliebten Altern unb $u meinem ©lücfe ; aud)

im verleb jt nun, in ber froren Erinnerung an eine fdt>one £f)at,

beine Sage bei uns* £>, wenn idf> mir tief 2ftteS uberlege, fo

füllt mein ^erj ftd) mit unauSfpred)ttd)er Sprung unb frohem

Sanfe gegen ben guten ©Ott, teffen weifet SBalten über mid) nur

Siebe unb ©üte w^r*

5ftatürlicfy braute id) Sage lang $u mit Erjagen; benn SSatet

unb SÄutter brangen ein SM Utxüit unb gerührt, bann wieber

ent$<£t unb ©Ott banfenb mit jartlicfyem Ungejtüme in mid), if>re

gragen ju beantworten. £>a Korten fte benn aud) von biefem met=

nen Sagebucfye* ©efc^winb mufjte id) eS fjolem 3d) las ibnen

fcor; ad?, unb. bie ©uten faljen oft burcf) Streuten nad) mir tyin,

famen unb jiellten ftd) neben mid), brühten mtd) an if>c #erj,

nannten mid) iJ>r gutes unglücfltd)eS Äinb, wenn fte von ben oft

trüben ©tunben Korten, bie id) verlebt, unb fugten mid) ju über*

«engen, wie fef)r fte mtd) liebten unb wie glücflid) fte waren.

2)a fam td) enbltd) auf bie ©efcfyicfyte, bie mir 2Sater 9?t^

lanb aus feinem ÄrtegSjuge von jener ©cfyladjt mitgeteilt f)atte.

Betratet würbe aufmerffamer unb immer aufmerffamer* Sefct,
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at* 1$ mit biefet ecjS^ung gefd)loffen, tief er, fein Seitetauge,

ba$ üot greube glühte, *>eji auf mid) f)eftenb in f)öd)fiet Überrag

fcfyung au$:

2öa6? 2fud) biefe tteue @eete lebt f)ier in Villau? £> ©Ott,

unb fcielletcfyt arm unb üertaffen?

2)u f)aft il)n gefegt, SSatet, entgegnete id), eben fo ftot>

übettafd)t, bu J)ajl if)n gefetyen meinen alten gteunb 9iuf)lanb, ben

f)ol)en 2ttann in bet Üieitetunifotm mit bem blanfen £clme unb

bem ©teljfufe; — unb fennft U>n, SSatet? Sji'S t>ielleid)t gar

bet namlidje Siettet, bet bicf> *om <Sd)lac^>tfelbe auf feinem JRappen

fitytte unb bief) *om fd)re<fiid)en Sobe rettete?

£>b iä) if>n fenne?, gteilid), freilief), tief et tief erfd)üttert,

er ifi'S, et muf eS fepn; benn e$ trifft ja 2tlle6 auf* ©enauefte!

©ogleid) lief bet SSatet anfpannen unb etlaubte mit mit f)in*

au3sufaf)ten, um ben alten ÄrtegSmann abjufjolem £)et SBagen

^ielt 'doc feinem 4Mta«(fcen; et felbji tarn raf« an'« genjtet unt>

machte große Äugen; a» er mid) abet erbtiefte, unb id) tyra freunb*

Cid^ juwtafte, jog et fein Äappdjem 3d) ttat eilig bei if)m ein,

unb als et bie (Sinlabung bet Altern f>örte unb td£> tym fagte, baß

et auf bem ©cf)loffe eine fefjr angenehme S5efanntfd)aft machen

werbe, blttfte et mid) erp ein 2Seilcfyen wrwunbert an; bann aber

Rupfte er, t?ot greuben auf er ftd), a(6 ob et 9lid)t$ t>on einem

f)oljernen SSeine raupte* 9hm warf et ftc3E> fdjnett in feine <&taat$*

unifotm, fiurjte ben #elm auf ben Äopf, fdjnaltte ben ©abet um,

naf)m mid) bei bet #anb unb wollte fort

©ein Äleinob üergeff' @t nid)t, SSatet SRu^lanb, tief t<$, bte

Äugel, bie Äugel!

et etfdjracf, fatje mid) uon Beuern erpaunt an unb fRüttelte

mit bem Äopfe*

Sa ja, md)t anbetS, fu^t id) fort, mein 2Sater gab fte

Sfym etajK
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riß et ba$ ©djrtfnfdjen auf, natym fein Äleinob IjerauS

tmb td> §atte alle 2Wüf)e, um if)n belegen, p$ mit mir in ben

SBagen ju fe|em

SBtr famen tn'S ©d)lofü jurücf. 3«, er war es, ber braue

8?uf)tanb, ec war ber einfüge tapfere geinb, aber audj ber ebelmü-

tf)ige gebenSretter meines geliebten SSater^

Sefct woljnt er bei uns auf bem ©djloffe, fein ^)uttd)en am

SBalb'e behalt er, ec fann ftd) nicfyt t>on if)m trennen; e6 folt be*

quem unb frfjön eingerid;tet werben, unb auf ben ©ommer wollen

Wir mannen fronen 2fbenb ba feiern»

©o fef)e id) mid) benn an ber ©eite meiner wieber gefunbenen

jartlidjen Altern, unter lauter guten, glücken 3J?enfd)en, fel)e

mid? geliebt, fef>e miefy umringt Don Überfluf; benn meine Altern

fmb reid), fef)r reid)* ©oll td) mid) beffen freuen? £), wol)t,

aber mir beßwegen, weit id) baburd) in ber Sage bin, ©lütf unb

3Bof)lfal)rt um mid) ^)er ju verbreitern @ine 33orfe mit ©olb nenne

id> jefit fd)on mein! £), wie foll e6 meinem ^erjen wof)ltt)un,

ben SSebrangten ju Reifen unb in bie Kütten ber tfrmutf) greube

ju bringen. Sa, nur fo will id) bir, mein guter ©ott, ai$ ein

frommet Äinb banfen für mein unau$fpred)lid)e$ ©lücf*
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festen *p*ei8 in allen SBucfchanblungen &u haben

:

SSelufiigungen, gefellfchaftliche , unb ©piele. 12. geb. 9 ®u

*8roma, 3Tb,, (Stählungen nach (Sprichwörtern, jur betehtenbett

unb bilbenben Unterhaltung ber Sugenb. 12. fauber geb. 2»tC

einem Sttelfupfer. 12 ©r.

_ — gute Ätnber ftnb ©Ott unb 5D?enfcf)en lieb. — <Sr$a'h*
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'
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unb 2anbmann. gr. 12. 9. ©r.
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fursen, »erjMnbüchen Anleitung jum Sanjen unb ßpeteiren,

unb einem Anhange t>on (Stählungen, ©ebid)ten unb 9ldthfeln*

5D?it 3 ßeichnungen. 12. geb. 9 ©r.

grüt)ttng6blumen. 16. 3»it Äupf. orb. 2CuSgabe* 9 ©r. befferc

Ausgabe. 12 ©r.

©allerie t>on metJwürbtgen SBolfem, nach ben treueften 2C6bilbungett

gejeidjnet unb nach ben neueren Nachrichten befdjriebeiu 8*

16 ©r.

©e waren, ©.6., fdjerjhafte unb finnige Aufgaben für fettere

unb gebilbete gamtlienfreife in 2 SSanbd&en, rooDon baS erjle

bie fragen, ba8 jwette bie 2fuflofungen enthalt. 12* 1 5£htt.

12 ®r.

Sieber unb (Stählungen jum ©efchenfe für gute SKabcfjen. SOTtt

24 ausgemalten Äupfew. 16. 12 ®r.

Scanner, bie brauen, in iwx ©r$d'hlungen. 1) £a$ @ommerj!üb=

chen auf bem Sanbe. 2) £)k SSurg Uferfieun 8* 1 2hlr.
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©efchichte für bie weibliche Sugenb. 8. 1 Style'

Sinex ritt, ©., weltliche ©efchicht$fd)ule, ober I)ifbrtfcf)e £en?«

roürbigfeiten unb unterf>altenbe (Stählungen au$ ber SBelt- unb

^enfcfjengefcbichte ber S3orjeit. gr. 8. geh* 22 ©r.

9?of)bmann, Äeime im ©arten meiner Sflufe. 8. 12 @r.

— — ÄnoSpen. 2fu$tt>af)* deiner Sichtungen au$ ben Sauren

1824— 1827. 8. gef>* 9 ©r,

©Hubert, 5B. bie ©efchichte ber ©rieben üon ben alteffm

big auf bie neueren Seiten jur Unterhaltung für allerlei Scfec

bargejfettt '8. 1 3tyt£

— — bie ©efchichte be$ $uffftenfriege$ aß Sefebucf) bearbeu

tet. 8. 1 ptr
t
8 ©r.

— — bie ©efchichte ber Surfen Don ihrem erften Grrfcheinen bis

auf unfere Reiten- Sur Belehrung unb Unterhaltung für

allerlei «efer. 8. 8 ©r.

<5chit>et§er, ML & 8., ber ©chulfreunb , ein Sefebuch für acht

big zehnjährige Äinber. 8. 3 ©r.

©9b ovo, Sriebncf) ttori, Unterhaltung^ ; SSilber* eine Sammlung
erjd'hlun^en. 8. 1 £f)lr. 12 ©r.

Sagebuch, auf einer SRetfe burch einen Ztyil &on SSaiem, Sprol

unb ©erreich , t>on ber SBerfafferin ber Grata, gelicttaS, 2fmabea,

beS 9iomh»b$jfiftS k. 8. 1 &f)lr. 8 ©r.

Safchenbuch, allgemeines, für SD?abchen f bie ben $au*ß$m ©e-

fehlten ftd) nnbmen sollen. 12. 6 ©r*

— — Streiter 3af)rgang. 12. 6 ©r.

— — dritter Sahrgang. 12. 8 ©r. . A
&ogei, <L, ß*»alb unb Ünn^en. SbpHifch^omantifcheg ©ebteht.

gr. 8. geh., '16 ©r.

— — ber SßerlobungStag, gr. 8. 16 ©r.

3ief)nert, X, fleine ©chaufpiele. 3u belehrenber Unterhaltung

ber Sugenb. 8. 12 ©r.














